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<^ett einem ^at^r^el^ent ^t fein fd^n^eiiertfd^eö @reignt6

eine allgemeine ^ »ieUeid^t enro^(Siif(^e; SSead^tung in bem

@rabe erfal^ren wie bie SReöolution 3üric^§ im SaT^rl83%

öon »eld^er ein tieffelitfenber beutfd^er ©taatömami »erfts

^erte, bag er i|>re ^ntwidflung mit nid^t minberer @|>atts

nung »erfolge afe irgenb eine große Ärife ber SBeltöerl^^lts

nijfe. 9l\xv eine ^uffajfung »on bkfem ober mem &^n\u

d^en @tanb^unfte nuö fonnte bcr eintrieb ju einer ^ijloris

^^m ä3eleu(i^tung jener mer!n>ürbigen ^rfcbeinung n>erben.

@(^on im ©pcitittl^re
1839 mar bie 3lufforberUng »on mel^s

reren leiten ^tx an mid^ ergangen^ jene^ [beben ^u einem

»orläuftgen Slbfd^lnjfe gelangte '©rama »or ber »ernnjlal=

tenben ^a^t ber in^ unb au^Unbifc^en 2:ageö:prejfe auf

ba^ l^ö^ere @ebiet einer freien l^iftorifd^en ^etrad^^tung ju

retten; unb ein lebenbigeö Sntercjfe an ber @ad)e »ermod^te

mid^ ju bem fBerf^red^en, einen berartigen SSerfud^ ju wa=

gen. 2lltcitt mel>rere Saläre ^inburc^ (1839—41) licpcu

bie näheren ^flic^ten meiner (Stellung in S3afel mid^ nic^t

iur2lu0fttl>ruttg fd^reiten, biö im Sommer beö üorigenSa^--
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tca meine bortige afabemifcljc ^^cittgi^eit burc^ eine ^xanh

l^eit uttterhod^en würbe, bie einen SGBinteraufentl^alt im

©üben (in ^pereö unb 9{iaja) jur ^olge l^atte. Se$t erjl

fonnte id^ baran benBen, .^anb anzulegen an bk ^rpiffung

beö no^ nngelö^ten §Berfi)re(i^en§} unb nun war mir bie

2lufgal&c wißfommen. 9luf bie gewol^nte SBirffamfeit »er*

jid^tenb, war eö mir ein SSebürfhiö : bk freien @tunben im

^jcile einer 2lufga6e gu wä^en, bk mkfy üUt manä^t^

©d^merjlid^e ber ©egenmart erl^ofc.
—

2lfe ein »ereinjelteö (Sreigniö Bnnte jene 0JeöoIution als

lerbingö nur ein fantonaleö ober :j)roj)incieKe§ Snterejfe an-

regen; inbejfen müftt biefe ^arfleHung »öHig mifglüdt

fein, wenn jie nid^t bm ü6crjeugenben§8e»ei§ fü^irte: Jene

SSewegung fei nid^t etwaö §)artifulaire$/ »ieU

mel^retn, in fd^roffen, :proöincien gefärbten

äugen ]j>ert)ortrctenbe§, @9m:|)tom innererSu«

flÄnbeunfrerSeit. ®ittlidje, religiöfe, :poIitifd^e ©--

gent]^ümlid^!eiten bc§ SSobenö, auf »eld^em ber ^ampf

auöl&rad^, erklären ee, warum bie^cll^rungöfloffe, bielSon«

flifte, meldte unfre gefammte geijiigc 2ltmofp]S>dre burd^*

bringen, gerabe 1^
i er in biefer SB elfe ftd> entlubenj jtc

erflÄren eö, wie bie anfangt rein innerlid^c, religiöfe @rs

regung eineö um feine Ijjöd^flen Snterejfen beforgten SSolfeö

jur :|>ofitifdS>en Sleüolution fähren konnte. —
Sm vertrauten ®efi)rÄd)e Äuferte einji ^kU^v: „er

Bönne ftd^ für einen ©efd^idj^tfc^reiber feinen belel^renberen

mb frttdS>t6areren ©egenjlanb ben!en als bie einbringenbe



S)arfletttittg cme^]>iftorifc^cttWtmenm ber ©cgenmart.''
—

^ft ijl
beim S)urcl^benfctt bicfer @c|)rift jenes SÖort t>or

inemcr «Seele gejtanben.
— ^er Sluöfu^rung famen -bann

bie forbernbjien UmjiÄnbe entgegen; »on Äinblfieit auf mttr

mir Snrid^ »ic eine jweite ^timatl)'y ic^ fa^ bie iebeuterts

ben SWÄnner kiber Parteien; aucS> baö SSoIf , baö I>ier

]j>anbeUe, war mir auö eigener Slnf^aunng befannt; reicj^^

Ii(j^ jlanben mir bie )7erf(i)iebenartigßen münbltd^en unb

fd^riftUd^en SlueHen su ®ebot. — ^nblid) finb bie religio*

fen Stagen, in »elci^en wir bie eigentlid^ bewegenbe Ma^t
beö ^reignijfeö erblitfen muffen, feit Sahiren eine Slngele?

gcn^eit meines SebenS. —
5luf Betrc[ciS)tIid^e ©ci^mierigfeiten fiatte iä^ Ui meinem

Unteme!S>men jum voraus gereci^net, aber nxi^rettb berSluS*

arbeitung fa!^ idj) ftc bei itbeni Bd)xitte fo fel)r »ad^fen/

ba^ mi(^ mel^rmaB bie Sujl anwanbelte, bie ganje Ba^t

faften ju laffen, menn nic^t mein gegebenes Sßort unb ber

gel^eime 0leij, ber in ber Überwinbung »on ©dj^micrigfeiten

liegt, mid^ immer lieber ju meimx Slufgabe jurüdBgefü^rt

I)ätte. 5luferbem trug eine Erwägung anbrer S^latur baS

SWeifle ba^n hü, meinem SSorfa^e treu ju bleiben; im

Greife meiner @tubien fel^Ite eS nid^t an ©egcnjl^nben, bc*

ren IBc^nblung ol^ne aUen SSerglcic^ füir mi(^ bornenlos

fer unb gem^d^Iid^er gewefen nxJre; aber bei Beinern anbern

^tte mid^ in bem ^a^e wie bei biefem bie Überzeugung

getragen, gleichzeitig im 35ienjie eines engeren

öaterlÄnbifd(>en unb eines allgemein mcnfd^s
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liefen Sntcreffeö $u fle|>ctt. «i^icrin aUcin^attc tc^

^rmut^iguttä ju ber ^jeinlidjitflen
— aBer fd^Ied^tertingö \xn=

ttmöattälid^cn
— @cttc meiner Slufgabc gefrf)ö:pft, ju ber

^f>araftcrtfHB üon nod^ IcBenben Beitgenoffen , bic an ben

lj>ter gefd^ilberten Sreigniffen einett befonberen 2ltttf>eil ge?

ttommen
j mbeffett weifi td^ mid) (fomeit bieö oon mir ah

l^ietiä) »Ott jeglid^er Partei ? ©npjierung üöKig frei; im?

enblid^ @d^cirfcrea unb härteres ijl üon Reiben leiten öf«

fentnd> auögcfprod^en »orben, unb für SScfriebtgung lei^

bcnfd^aftUci^er @elüjie tiirgenb wettiger geformt ai$ in biefen

SSIättern, wo allcö SSerIe|cttbc, iperfönlid^ ^iquante, 5ltte#,

n>aö mdj)t jlrengc jur @ad^e geleerte, M @eitc gelaffen

rourbe. Spfjöci^te nur bie Sßut!^ be§ Partei!ampfeö fid^ öor*

Tauftg auf biefeö 9Äaf geredeter meufd^ndjerSlnerfen«

nung (nm öon ber d[)rifHid^en noc^ nid^t einmal ju

f^red^en) l()cra!6flimmen : gewi^ bic Söunben, bie man bann

in el^rltd^em Streite bawntrüge, würben »or berJBers

giftung jid^er Meiben, bit i^nen bei ber je^t g cn 2lrt
;)>U5

blicipifd^er Äriegöfü^rung fo oft meud^lerifd^ beigebrad^t

n>irb.

&m barum bin id^ barauf gefaft, benen Mn Genüge

ju tl^un, bie nur an ber mögUd^jl greifen 3eid()nung öon

^erfonen unb ^Parteien eingefallen finben; benen, bie

Sllleö in ber Sßelt, alfo and) bie reid(>ftc SÄannigfaltigfeit

bc6 Snbimbuellcn unb ®efd)t(^tUö)en, nur in @d(>»arj ober

Sßeif iu fleiben wijfen; benen enblid^, welchen eö fein tit-

fer, l)eiliger ^rnp ifl mit ber $föal^rl^cit,
ober bie wenigs
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fJenö ba^ «&amatttt'f$c Sßort nie begriffen ^aben: „d^

„gehört Seit unb gÄül^e baju, fic^ felbjl, ge^

,,f(i^tt)eige benn einen anbern ju i>erfle][>enf unb

„man muß überfe^en fonaen, um ju urtl^eis

„len."
— Um btt§ ^öbelgcfd^rei fanöcülottifd^er ^artei^

blÄtter gartj unerwähnt ju laffen (benn biefen gilt ^utl^er'ö

berber aber «ttf(iS)ä|barer @a|: „man muffe bem Teufel

feirtSWaul la^tn")
—

fo fann
ici^ mir »ol^I benhn, baf

felbjl ©nige Don ben Sreunben, beren Urtl^eil mir im

Übrigen gar nid^t gtei(j^gältig ift, öiettei(i^t einige Partien

meiner <B^xift unbefriebigt auö btn «^änben legen, tUn

meil jte ber baxin befprod^enen -Ärife nod) ju nal)e flehen,

afe baf i^nen bie IRttl^c ttnb bie fc^were ©elbfiöerMugnung

einer rein i^ijiorifci^en SSetrad^tung^weife jufagen tonnte.—

3lttein id^ »eiß aitc^, ba^ nid^t nur in 3üri^, fonbern

faft überall, wo bie J>ier be^nbelten fragen »erftanben

werben, bie Sal^l bercr feine geringe ijl, bie —^^burd^

tt)iUfürii(i^e ^arteinamen nidbt eingefd)üd^tert
-^

für bie

©^rad^e inniger , aber leibenfdjjaftlofeö , überatt ba§
; @nte

anerfennenber Überjeugung ein offene^ D!^r «nb »^erj ^a^

ben. Sür ®oId^e l^abe id) gefd^rieben.
—

S)tefe Slrbeit

ift tl^eilweife in einer Seit entjlanben, »o mir ber^ebanie

nal^e lag, ba^ i^ mMä)t mein le^teö öffentüd^e^ SBort

anafpred^ej in einer fold(>en ©timmung ift
man gegen alle^

€nge , Sieblofe , Unlautere bo:p^elt auf feiner J^nt ® e f:

fen menigfienö bin
id^

mir hewu^t, hint SKüJc unb hint

Seit gefd^eut ju l^aben, um SllleS »on meiner ©arjteWung
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fern SU ^alttn, wa^Ü^ren reinen©nbrud trü6enober fdjwa«

c^en fönntej mit gutem ©ewiffen glaube td; barum auf

meine ©d^rift t>ie SSerfid^erung anwcnben gu bürfen/ bie

Dr. ^afc im SSorworte ju feinem S5u(i>e über hk (^öttnifd^e

2lngelegenl)eit gegeben : „er l^abe gefd^rieben, wie über tin

»or ^al^r^^uttberten gefd^e'^enee ^reigni^/'
— S)ie ^reil^eit,

bie Umft(|t unb ben rcligiöfen ^rnffc einer l^öl^eren gefd^irf)ti

li^en SSilbung unb 5luffapng bebürfte wol^l leine 3cit fo

fel)r wie bie unfere, bie in unsäl)ligen ©pmijjtomen e§ »er-

rätl^, ba^ fte ju einem felbjlmörberifdjen Berfatten in bie

weiteren dxtxeme l^inneigt? eine Seit, bie fo öielfad^

bem SSertrauen ju ber befreienben unb rettenben Wld^t beö

^f>rifient!)um§ ^oI)n fpridE)tj bal)in jäljlen wir nid)t allein

bk neu aufblül^enbe ^aat eineö rabuliftifd^en 5lt]^eiömu§,

nid^t blo§ ben an Sßal)nfinn grenjenben 'S^o^mut^ unb bie

^dhßi^t Unbulbfamfeit ^l)itofo^l^ifd^er (Seilten, fonbern

eben fo fe^r ba^ mdt ^ran!I)afte unb SSerjerrte, ba& fana*

tifd;^ro^ige ober d^arafterlo^ <Süflid)e fo SWand^er, bie

für bie l^eilige 'Baä^e be§ ^l)ri(ientl^um§ einiujle|>en öorge*

ben. — SÖie brüdPenb biefe S5$al)rnei^mungen audj> fein

mögen: wir jtäf)kn un§ gegen fic burd; bie Sßal^rl^eit, ba^

jeber tiefer wirfenbe ®urd^brud> in ber ®efd[>idbte »on feis

neu darrifaturen unb üon S'iebelbilbern nm^ehm war, —
S)er größere ^l^eil meiner -@d^rift ijl

— wie fc^on U-

merf't — an ber .^üjie beö Si^ittelmeerö entjianben, bk

Heinere »^älfte am %np ber Silben (in ber ^^ofifyalbehei

^ern unb nun am Ufer be§ Seman) ; moö)k nur— m^
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in anberem «Sinne — ettt>a§ »on ber SKilbe cincö fiiblici^ett

^immclö uttb oon ber reinen ©eBirgöIuft ber ^eimatl^ in

tl^r ju fpüren fein ! <Bk Silbet ben <S€f)(u|i ju ber erften

SReilSie
meiner (Sd^riften, inbem f« bic IRid^tung ber Reiben

Weiten über @d)n)eijeräefc^i4te nnb bericnigen ühx.6)üp

li^t ^t^if unb beutfd^e Stterotur in fid^ jufammenfaft,;

»ergönnt ß§ ein gütiges (SefcljidP, fo wirb biefer erften IReil^c

eine jweite «mfaffenbere folgen, bie, im .Äeime fc^on öor-

Ijanben,, nur nod^ ber günfiigen Sinfluffe |nr Entfaltung

bebarf.
—

®a«n6., am ©enfer ®e«, ben 17. Öctobec 1842.
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1. 3«H<i^^ poimmt m^ fttmi^t mumn^.

^m^^tU *«fln aufmerffam t>ie ^afixhüd^it fd^weijcrifc^cr

©efd^ic^te üon bem 3ett^)unfte an, ta tiefe eine felbjidnbtge ges

«jorben ifl, fo wirb man halb ju bcm (Sd^luffe geful^rt, baff e§

faji immer nur brei fünfte gewefen finb, »on bcnen bic Smpulfe,

bic leitenben ©ebanfen unb SKdc^te in äffen unfercn ZnQdeQmi)eU

tenauSgiengen: biebemofratifc^enltrcantone (mitSujern), 3wn^
unb SBern. S^rem 2(n{iope, t^rer SJid^tung fc^Ioffen ftt^ meiji

tk önbern ©tdnbe ön; ober wenn fte ftc^ wiberfe^ten unb ab;

fd^loffen, fo gefd^ai) e§ o^ne bebeutmiien &nflu^ auf ben @ang
beö ©an^en. 9Iic|>t aB ob bamxt gemeint wdre : bie ©gentl^urai

lic^feit ber anbernSantonc fei o^ne SSebcutung geblieben
—

benn,

um nur einiget anjuful)ren , S3afel j. fß* ifat einen SQSeg eingc^

fd^lagen, ber in ben ^inflöjfen ber leitenben ©tdnbe btird^auS fei*

ne ^inreid^enbe@rfldrung fdnbe; SSunbten tji wieber tngon^ anb;

rer SGBeife fietä eine SBelt für fi(^ geblieben; unb fol^abcn

aud^ bic meiften anbern (Stdnbe dm gewiffe SSefonberl^eit bc6 ß^a*

rafter§ unb ber Slid^fung feiten verleugnet
— aber be§ bewegen^

ben unb bcl^errfc^enben Sriebeä ber ^inge Ijaben fie fic^ nie auf

bic ®auer bemdd^figt.
— ®en geograpl^ifc^en unb gefc^tc^t;

lid^en 5JR{ftelpun!t bilbcten bie Urcantonc; bic ^iflorifc^en ©rin^

ncrungen be§ ßanbe§, bie Äraft unb ber i8M einiger gül^rer

fieberten il^nen lange einen ßinfluf ,
ber ju t^rcr SSeoolfcrung,

t^rem Umfange unb Sfeid^tl^ume in feinem aScrf)dltniffe j!anb.

@eit ber SJeformation entlaub dm engere SScrbinbung mit ßu?

gern, mit bcm fie, tro^ nac^barlid^er ©ferfud^t, burd^ bie na«

törlid^c ßagc unabweisbar Dcreint waren; unb ber 85oromdtfd^e
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S3unli, biefe 2(nnöi^eruti9 befiegelnb, jldmipeUc ftc §u einer vomi=

fd^en iiQt,
— Sn bcr wejllic^en ©c^weij bel^öiiptcte SSem tutd^

9}?ad^t unb §)ontif ten unbejlvtttenen SSorrang; (SoIotf)urn6

freunbfcl^aftlic^e2Cbl^dn9t9!eit, gv^burgg j!et§ untergeortnete ©tels

lung, tie SSerfafjimg unb abgefonfcerte H^e üon SBaüig üermod^s

ten nie, ein gropeg ©egenge^TJtd)! §u btlben ;
bic SBaabt war unter;

wotfen, ©enf geraume ^dt mit di)n!(id^em ^c^icffafe bebroi)t, ber

fd^onjle Si)eil beä 2fargau§ Idngj! erobert; SBafel, ben geeignet

tm 5(ugenbli(f §ur ©ebtet^erireiteruhg immer oerfdumenb , ^ flieg

erfi in ft)dterer 3eit auf anberen SBegen ju 2(nfel;en unb größerer

S3ebeutung
—

.fj) blieb ba6«^aupt beS Üd^tlanbeS im SGBejten o1)\k

Sflebenbxi^Ier.
— fBa% SSern für bie wejllid^e «S^treij, würbe

äöricl^ für bie 6jtlic|e; bod^in befd^rdnfterem SKa^e , fobalb wir

ben dupcren Umfang beiber @tdnbc üergleic^en ; swcimal war

3uricl^ aufbemSBege, eä auc^ l)ierin ä3ern gleic^jut^im; e§ miß:

(ang beibe SO?ale.

£)urc| ben ^Beitritt gum ©bgenöffifd^en IBunbe entfd^ieb

Sürid^y im \)ier5el)nten Sabrl)unbert, bie künftige SSebeutung ber

©bgenoffenfc^aft; e§ mag .jweifelt)aft erfd^einen, ob ol)ne ^m\ö)§

^(nfd^luß ber SSunb ber S3albj!dtte nid^t eine öorübergeI)enbc dx-

fd^cinung be§ 9JJittelalter§ geblieben wdre, üieüeid^t in d^nlid^er

SQSeife untergei^enb rok i^xe S3ruber an ber entgegengefei^ten ©rens

^ 2)eutfi^(anb§.: bie 2)itl()marfen. Sm ®em^ad[)crsÄrieg, weis

c|er auf lange B«tl)in bie ©cfc^iife ber ©d^weij beflimmte, bielt

3urid^ mit ben SßSalbjltdtten treu jufammen. Sm fünfjel)nten 3«l)ri

l)unbert folgte eg, wie SSern, bem 3wge nad^ Eroberungen, unb

fd^on flanb t§ auf bem fünfte, tk fd^onjien Sanbfd^affen ber

ojilid^en ©djweij, üom obern (Snbe be§ ßürd^er ; <5ee§ bia ju ben

©renjen ®unbfen§ l)in, mit ftd^ §u bereinigen, an bic ftc^ fafi

unöermciblic^ fpdtcr noc^ ber 31f)urgau l)dttc anfd^lie^en müjfen— als ein unfeliger, mit ber l^od^jien Erbitterung gefül^rter S3ürs

gerfrieg alle biefe 2(u6ftd)ten gerj!6rte»
— S)er «Kann, weld^er

öoll üon tem ©ebanfen an 3üric^ö ®r6fe, bk Entzweiung feis

neg ßanbeg mit üerfc^ulbet l^attc ,
ber SürgermeifJer ©füßi, war

ba$ Dpfer beg Äriegeg geworben. 25od^ bagfelbeSal()r]^unbert, fo

reic^ an überh'dftigen, eine neucSBa^n auffui^enben Staturen, gab



3urici^ nod^ einen größeren 9Konn aB ©tupi : ben iBurgermci^ei

SÖdbmann; uon bem @tnen SBunfd^c ctfüttt, feine SSaterfföbt

grop ju matten, ft^lttii)m feine <^mf^ex^ahe al§ bic ober fein

(Semütf); fo ftegte er auf bem ©d^löd^tfelbe über SSurgunb/ unb

lief ftd^ am ^ofc öon Srönfreid^a ©leiänerei unb (Sorbe befiegen,

woöor Äeiner fo freffenb wie er gettoornt ^atte ^); fo ^äi)mte er

mit feffer »^anb bie iipptgfettbeä SSolfeg, uttb lic^ ber eigenen

freien ßauf. 2)ie Sifl feiner ©egner üerftanb c§, einen SSolfgs

jlurm gegen i^n ju erregen, ber i^n oerfd^lcing: „Siebet 3«ricl^,

„woUe ©Ott, bap bir nid^ta SSofeö wiberfal^re!" waren feine le^s

ten SBorte. —
äwtfc^en t)m ©turjc SBSalbmannä unb bem aSeginti ber Sii-

formation in 3üri(!^ liegen breipig Sat)re (1489— 1519); ein

Seitraum, ber bie ©bgenoffenf^aft auf ben ©ipfel friegerift^en

9?u^m6 unb ^olitifd^en ©nffuffea, aber jur gleid^en Seit in einen

tiefen 2fbgrunb fttttid^en SSerberbenS unb innerer 2tuf(6fung führ-

te. 2)ie firenger ©eftnntcn unter ben Seitgenoffen ftnben m^t
2Borte genug, um ba§ moralifd^e @lenb if)xc§ 2anbe§ ju berur-

tl)ei(en ober ju besagen*). @§ fam üor, ta^ burc^ ©timmens

1) ©eine oft fc^on anscfü{)rteu Sßottc fint: „Ilir habt bei der gött-

,,
liehen Wahrheit, vernichter, unbarmherziger, verlogener Volk nie ge-

,
.sehen dann die Franzosen, die weder Brief noch Siegel halten.

,,Lasset üch von des Königs Geld und seiner Käthen Süssigkeit nit ver-

,,führen, dass Ihr Sachen thügent, die unser Nachkommen entgelten

„möchten. Fihwahr die Franzosen haben mit sämlicher Behendigkeit
„schon manches Land betrogen und in Kummer bracht, imd thun es

„noch täglich , dass ich für min Theil wollte
,

wir hätten minder mit

,,ilinen zu schaifcn dann wir leider band. Da uns und unser Vordem,

„noch keine Pension vom König ward
,
behielten wir mit getrüwen Un-

„terthauen und Nachburen Land und Liit. — Lieber lond. uns
„Tütsche beliben; die welsch Zung ist untreu." — SJIüil

vcrglei(f)e: ,,Joh. Waldmann, von H. Fiissli" 1780, unb meine „Zwei er-

,,sten Jahrimnderte der Schw-eizergeschichte." Basel 1840. ®» 232,

2) 3. «. SS a l e r i u ö 'K u § t)
c i m (in ©cvn) : „— So ist doch viel

„Iiienacher ergangen und gehandelt, das den redlichen Alten ganz unge-
,,mess und unlidlich wäre gewesen, jetz aber zu unseren Ziten ganz recht

„und ungescholten will syn und bliben. — Laster und Listen sind so

„unverschämt und so gewaltig worden, dass sie die Scham und die Ge-
„walt auch so wit hand überwunden ,

dass kein Art und kein Tugend
„so gut und loblich nit ist

, sie hat ein bös Lasterhütli
,
und auch kein

„List oder Laster so bös, es hat ein gut Schandmäuteli überkommen.—
..Daher kommt, dass die ganze Welt voll Rapper, Nyder, Flattierer,

,,Lieger, Trieger, Krieger ist. Daher kommt, dass sich .kluge Fromm-
:.kcit würs fürchten muss, dann keine Bosheit : auch iTiels zu thun viel
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9Äe^t im 9?at^c 5U»cilen' ein fd^lec^tct SSefd^lup gefaxt- würbe,

ju bem ftd) feiner ber SJdtl&e, ben SBejferen auperl^alb beS StaÜ)e§

gegenüber, ju befennen getraute, fo ba^ ber Surd^er'fc^e 2eut:|jrics

jler ßonrab ^ofmann in ber berben @^röd^e feiner Seit auf ber

Äanjel 5U dupern Wögte: „@inb biefe 9{öt()§befc^Iüffe nic^t oon

„ten Siätf)m gefaxt worben, fo ft^en öiefleic^f SSeufet in SiÄen-

„fc^engejlölt unter i^nen; brum rotfye ic^: ftellt ben 9?atl()6biener

„obenön t>k Sre^jpe, bag er allen, t)k in ben 9lat^ gel|)n, 2ßeil)j

„waffer in'S ©effd^t fpru^e, fo wirb man feigen, ob fic SSRenfc^en

„fmb/' — SRun iji e§ üon ber groften S5ebeutung ^u beoc^ten,

t)a^ gegen biefeö SSerberben i^re§ SS 1! c §, gegen bie ftttUd^e Ser-

tüttung il)re6 ßanbc§ bie erjien unb eifrigjlen 5(njtrengungen

ber fd^weijerif^en ^Reformatoren gerid^tet waren. — Swtngli

„minder g'ftihi-Kcli dann zu bereden und strafen. Daher kommt
,
dass

„alle die
,

so da Fried mid Ruh suchent
,

dieser unthüren Welt zarte

„Hut weder mitMund noch mit Feder aurührent, auch allen iliren Pracht

„schüchend und fluchend."— Gbeu [o ffiullingcr: „Es -war auch da-

„malen in der Gemeind ein gar böses
, schandliches, üppiges Leben mit

„Prassen , Spielen ,
Huren

, Tanzen und allem MuthwiUen ;
das alles

„Tag und Nacht ohne Aufhören geübt und getrieben wurde. — Und
jjWar der gemein Mann zu Stadt und Land von der Arbeit zum Müssig-
„gang, zur Leichtfei-tigkeit und zum Kriegen gezogen ; und war endlidi

„allenthalben ein elend und yerruchtes Leben." — Unb^Winglt: „Un-
„der üch sehend Ihr etlich uferwachsen, die nüts minder muthwillend

„denn der Adel getlion hat ; ja mit Spielen ,
Sufen

, Hochfart und

„Huory so unzimmlich fahrend, dass söÜichs tmsere Vordem nit hät-

„tind an anderen Lüten mögen ansehen .... Mit Arbeit will sich nieman

„meh nähren ; man lasst die Güter verstuden an viel Orten und wüst

„liegen ,
dass man nit Arbeiter hat ; wiewohl man Volks gnuog hätte,

„darzu ein gut Erdrych ,
das üch richlich erziehen mag. Treit et nit

„Zimmet, Imber, Malwasi
, Nägelin, Pommeranzen, Syden imd söliche

„Wyberschleck ,
so treit es Anken etc Dass Ihr üch aber dess nit

„haltend, kummt us dem eignen Nutz ; den hat man imter üch gebracht ;

„der führt üch von der Arbeit zu dem müssig Sitzen. Und ist doch

„die Arbeit so ein gut göttlich Ding .... Für das Dritt hat üch der ei-

„gen Nutz dahin gebracht, dass all üwer Kraft und Starke, die man
„allein zuo Schirm des Vaterlandes bruchen sollt , von fremden Herreu

„hingeführt und verbrucht Avird .... Und wo ein frommer Mann ein

„redlichen Sun erzogen hat, leitend ihm den die Hauptlüt, dass er in

„die allergrösten Gefärd Hüugers ,
Töden ,

Krankheiten ,
Schützen und

„Schlachten geführt wird. Und so er sin erübriget Geld rechnet ,
hätt

„er daheim mit Dröschen alle Tag um 4 Pfennig und Spys meh fürge-

„schlagen, gienge es ihm joch so wolil, dass er vorder Rechnung nit

„erstochen und erschlagen wurd
;
und demnach eist sin armer alter Va-

„ter , den er mit siner Arbeit sollt erzogen han
,

auch in Bettel wirt

„gericht; aber denen, die das Geld secklend, denen manglet daby
„nüts." —



getjorte mit ganjct <Scclc feinem SSaterlantic, feinem SSolIc on^

fein ^uge föf) bcn Untergong fcine§ fianbeS «nöermeiWid^ foms

mcn, wenn bie innere Steinigung unb geijlige SSetebung beä er?

franften Äoriperö unmöglich gemacht würbe. 9Zur @ine§ nod^

tonne fein SSolf retten / war feine tlberjeugung, unb ber ©(fflein

feinet S3eginnen§: biefeö ©ne fei ® otteö SQBort, feine ©tren^

ge unb SÄilbe, feine 3ud^t unb feine grei^eit. Wtan toffe biefem

SBorte feinen ßauf, unb bon felbjl werbe e§ bie Ärdftc erwccfcn,

bie aus bem 2(bgrunbe l^eraugfüfjrem „3^cnn wo (Sott nid^t

„in beS 59?enf(^en «^erjen ifi, ba ijt nur ©gennu^ unb SBoU

„lujl
—

1)." @ö jfanb üorMer2fugen aB bie @rfar)rungm'erer

1) ®ie fittli(f^e ©taUctif teS Ursprungs tax aUeformtttion, fcie-flar=

ftc ©ttrlegung i^rer ©ntfleljung in fecr ©cclc Des {Reformator^ liegt in

SwingliS „Ernstlich Vernialiaung an die frommen Eidg.e-
„n o s s en" au§gcfpro<iben j l^ier nur eine ©teile bärdw§, . t)ie bejcid&henb*

ftc: „Ob aber etwar sprechen wurd : „Wie sollen wir Miedrum in

„Einträchtigkeit kommen?" soll dess Antwort syn: „Mit Hinlegen des

„Eigennutzes;" dann wo der nit war, so war ein Eidgnossschaft Sät

„und für meh ein Bruderschaft weder Bünduuss zu nennen , gewesen.

„Spricht einer wiedrum : „Eigner Nutz liegt in jedes Herzen ; darus mö-
„gend wir ihn nit bringen ; denn Gott mag allein die Herzen ei-kennen

„und meistern." Ein andre Antwurt: „So thunt Ihr ernstlich, das üch

„zustat; w^o Ihr den uss wendig findend frefenlich übel gethon han,

„so strafend den, lassend ihn nit wachsen. Und dass er in den
„Herzen der Menschen usgelöscht werd, so verschaf-
„fend, dass das göttlich.Wort trülich by üch gepredget
„werde. Denn wo Gott in des Menschen Herzen nit ist,

„da ist nüts denn der Mensch selbs. Wo nüts denn der
„Mensch selbs ist, da gedenkt er nüts anders denn
„das zu sinem Nutz undWollust dienet; dannen folget her-

„nach, dass man so nntrülich hinder einandren fürgat. Wo aber Gott

„des Menschen Herz besitzt
,

da bedenkt der Mensch nun , was Gott

„gefallt, sucht Gottes Ehr und des Nächsten Nutz. Nun niag Gottes

„Erkanntnuss nienenhai' klarer kommen weder us sinem eigen Wort.

„Wollend Ihr nun Gottes Erkanntnuss under üch haben, damit Ihr fried-

,,lich und gottesförchtlich lebind, so stellend allein darnach, dass üch

,,das Gotteswort eigenlich nach sinem natürlichen Sinn gepredget, one

„Zwang und Gwalt aller menschlichen Wysheit klarlich und verstiind-

„lich an Tag gelegt werde. Denn werdend Ihr sehen, dass die Üwren
„von ihnen selbs unguoter Stucken obston wex'dend; als denn by uns

„offenlich von etlichen Orten geredt wirt, dass sy frömden Krie-

„ges abgestanden syend allein us Unterricht des Gottesworts. — Las-

„send üch nit an die Pfaffen
, die zuo üch weinend kummend ,

es gang
„ihnen an ihrem Opfer und Pracht ab, und schryend: Das ist ketze-

„risch, das ist lutherisch; snnder sehend, was man mit dem Wort Got—

„tes fumehm, ob man allein zu der Ehr Gottes und Gn-
„tem der Conscienzen dringt, oder uf den Harkommenj Pracht
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Sal)te : bap alle b^tr^erltd^en unb ftrd^Ud^en 2(utovttdten entioebev

unb6rm6genb ober abgeneigt feien, hmd$ frdftigeS (iinf^xtikn htm

ftttlic^en Untergange ber Slation entgegen ju wtrfen; noc^ war

eine ^«totitdt übrig, ^ober, unantojibarer als alle anbern, eine

9Rat^tbe§ (Seijie§: ber flare, in ber ©(i^rift wie im ©cwijfen

erfannte ^uSbrutf beg gottlid^cn SBillenS, unb feine furd^tlofe,

burc^bringenbe SScr^ünbigung. |)inter biefen ©d^ilb jiellten ft^

bie SKdnncr, in beten «^cr^en fein S55unf(j^ ftdrler, feine @orge

bringenber war al6 bie fittlid^e Errettung i^rea SSolfcS; fie 'i)aU

ten ben ft^ern ®runb gefunbcn, auf welchem fie bie Scrröttung

öufbecfen, jJrafen unb juglcici^ ben SBeg ber |)eilung 5eigcn fonn=

ten. ®a§ war ber innere Anfang, bie geifiige SlueUe ber

fd^weijerifd^en [Reformation; bieg i^r urfprönglid^er 6l)arafter.

^ie S3eleud^tung i^rer f^dferen ttbergdnge, SQSenbungen unbSScrs

wtcflungen liegt außerl^alb unfrer ie^igen 2Cufgabe.
—

3u biefem gropen »aterldnbifc^en Unternei^men l^atte $M^
bie goofung gegeben; ^ier jucrji mad&ten Siegierung unb SSolf bie

Sfeformation jur wid^tigjten gebenSs^Cngelegenl^eit, wofür man

nötl[)igenfall§ mit @ut unb S5lut einfiel^en woUc; um ftd^ ber

@timmungbe§ ganjen SSolfeS beffer ju oerftd^ern, liefen t)k Stä-

t^e aUi ©emeinben ju ®tat)t unb ßanb frei fic^ über xi)xc @eftn=

nung au§f|)red^en; t^re Srfldrungen f^ra^en mit ßinmut^ für

bie greibeit unb hm @c^u^ „beS göttlichen SBorteS." SGBie Swingli

ber gerfiige, fo würbe Bürid^a [Regierung ber ipolttifd^e WlitUU

pimtt ber fird^lid^ unb fittlic^ reformatorifc^en SSewegung, bon

weither allmdlig bie größere ^dlfte ber @ibgcno|fenf(^aft ergriff

fen würbe. Sa , e§ Idpt ftd^ in ber @efc^i(^te jener B^it ein Wlos

ment wal)rnel)mcn, wo 3ünd^ nabe baran war, fein geijiigeS

^rincipat auc^ als ein ipolitifc^eS geltenb ju mad^en; wenig fel()lte,

ba^ nid^t ber gropere Sl)eil ber ojilic^en ©d^wetj fic^ if)m einber«

„und Gwalt der PfafFen. Und so Ihr das sehend allein zu Ehr Gottes

„und Seelenheil reichen ,
so fürdrend es, Gott geh, was jener und die-

„ser sag ; denn das wirt üch fromm , Gottsförchtig Lüt ziehen ; damit

j,werdend Ihr üwer Vatei-land behalten ,
und ob's glych dem Tiifel leid

„war. Denn wo Gottsforcht ist, da ist die Hilf Gottes ; wo die nit ist,

„da ist die HÖH und alles Jamer und Unrechtes. Darum losend dem

„Gottswort; denn das wirt üch allein widerum zurecht
„bringen." —
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leibt obct angeftl^toffen J)dttc, wenn m(^t üorgmfenbc »^afl öuf

feiner, Söiberfianb unb ©ifcrfuc^t öuf ber anbem@ctte bie fötjncn

^tanc vereitelt, unb bie im offenen Äam^)fc untetliegenbe ©tabt

(1531) tief gebemüt:^ist i^atten.
— SmSSotfc f)at fiö) bie Erin-

nerung an iene§ §JRi^gefc^ic! nic^t fortgepflanzt, wol^l aber ein

gewifTeö ©elbjlgefül^l in bem ©ebanfen, ba^ in feiner 5Ö?itte

bicSEBiege ber fd^wciscrifc^cn 9feformation gefjanben«
—

3wei Sfeatfac^en ftnb e§ \)or5ug§weife, weld^c in golge ber

0Jeformation bem (Btaate ein neueg SSerl^dltnil jur Äirc^c anlie-

fen: juerjl tk ßoSfagung öon fRom aU bem l)ierarc^if(^cn SSers

cintgunggpunfte bcrobcnbldnbifd^enß^riflenifjeit; fobann bicS^di

tigfeit, weld^c bie iproteftantifc^c ^Regierung im Einoerfidnbniffc

mit il)rem S5olfe, in religiofen unb firc^lic^en^Cngelegen^eiten ents

tt>icfelt t)atte. SÄit einem SBorte : bie 9f e g i c r un g ber Äird^c
—

wenn anberS bieg SGBort auf bie dupere Leitung einer religio^

fctt @cmeinf(^oft anwcnbbor ijl
—

fiel faftifc^ in bie ^dnbc be§

<BtaaU$, @ö war bicS nid^t ta§ 3Berf oorbebat^ter S!;f)eorien

über SGBefen unb SRed^te ber bürgerlid^en ober religiofen ©emein^

be; aud^ ijt un§ nic^t befannt, tia^ irgenb ein Bwdfei ober SBi^

berfireben ftd^ ber £>urd^ful^rung be§ neuen fBer^dttnlffeg wibcr^

fe^tl^dtte; üielmel^r feigen wir aut!^ l)ier, wie in fo öielen weit*

*gefc^ic^tli^en ßrifen, eine ber folgenreid^jien Umbilbungen aia m
unmittelbares Ergebnis ber oorljanbenen SSerl)dltniffc au§ bem

Strange unb S3eburfniffe beg ^ugenbli(fe§ l)eroorget)en. Sn bim

3lugenbli(fe al§ bie l^ergebrad^te firc^lic^c Leitung gejlurjt, ßeis

tu n g aber am allernotlf)wenbigflen war , glaubte ftd^ bie Dtegie;

rung burd^ bie Sage ber ©inge eben fo fel^r aU burd^ eine jwcis

fellofe allgemeine 3«|iintmung auf ben ocrwai§ten bift^oftic^en

©tui^l gerufen, ben ftc feitbem ununterbrod^en heijaupkt i)at, biä

in unfrerSeitäonjIifte, wie fie biöljer nie in ber Zxt unb in bem
Umfange t>a gewefen, entweber baö9fed^tmd^igc obcrba§^eils

fame biefeS SSer^dltniffeS in grage ffettten.
— ®amal§ ^inge=

gen trat bie 2(ufmer!famfcit unb ber @ifer für bie felbjfdnbigc

S)rganifation ber Äirc^e faji gan^ l)inter ben praftifd^ ^
religiofen

Sntcreffen ^mM, bercn frevelhafte SScrnad^ldffigung enblid^ einen

allgemeinen ©d^rct ber entröftung unb ben SSerfu^ ber <Selb|t=
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l^iilfe ()cröot3evufen; bie SBebeutung einet ^joUtifd^en ^man--

cipatton ber Äir^c ,
woran baä ^abjit()um im Wttdaltex einen

großen 3:{)eU fetner Gräfte t)erfcl()tt)enbefe, warb je^t öergejfen; wo
eä ftc^ um bte innere Befreiung unb Sfeintgung ber Äird^en, um
ba6 ©eeten{)eit eineS ieben it>rer ©lieber ju l^anbeln fc^ien. fBäi)-

renb bie allgemeine ©timmc einen üerfunfenen ßleru6
,

eine tter^

weltlid^tc |>ierard^ie al§ bie gefdl)rlid^flen SSerberber ber Stetigion

bejeid^nete, \a\) fte in einer 9Jegierung, bie reformirenb einfd^ritt,

nur bie SSertreter ber l)errfd^enben , wol)lgegrunbeten ©eftnnung,

bie SS ertl^eib ige r, feineSwcgS bie SSebrdnger beffen, wa^

bem bejieren 9J?enfcl^en l)eilig i|I,
— SJtan würbe ffc^ fel)r tdus

f(^en, wenn man biefe burd^ bie ^Reformation begrönbete , engere

SSerbinbung ber Äird^e mit bem (BtaaU aU eine üon 2(nfang
an l^erabwurbigenbe, feffelnbe 2(bl)dngigfeit ber erfteren httxaö^i

ten wollte , woju moberne 2(uffaf|ungen , ultra s
calöinifd^e unb

feiparatijlif^e, oft öerleiten» föielmel^r gewann bieÄird^e anti)aU

fdd^U^em ©nfluffe unb 2(nfel)en, eine geraume Seit

l)inburd^, weit me^r aia fte inSSetreff formeller ©arantien

üerlor. %m bie äBewa^rung ber ffttlic^en unb religiofen ©emein*

guter ber S^lation
, für bie c^rifilic^e @rgiel)ung be§ SSolfeö, für

bie öffentliche SfJuge moralifc^en ^rgerniffeg, felbj! wenn eg t)on

hm angefel)enflen ©liebern ber £)brig!eit felber auägieng
—

für*

alle§ biea fonnten bie ©eijJlic^en mit einem ungleid^ größeren ^r^

folge wirfen alg juüor; feiten würbe l)tertn if)xc ffrei^eit an*

getajlet, nod^ feltener unglücflid^ oertl^eibigt 3)a^ weber SSolf

noc^ ©eiftlid^feit an bem bamaligen SSerl)dltniff"e ber Äird^c jum
<Btaatt ben minbeften 2(n|!o^ nat)men: erfldrt ftd^ nur ou§ ben

2(nftc^ten unb ©efüi^len jener Seit über bieSSBucbe unb bie^fltd^s

ten ber ^Regierung; üon einer fd^roffen ^ntgegenfe^ung bea ^taa^

te§ unb ber Äird^e ,
üon einer d^emifc^en 2(nalt)fe beiberfeitiger

fRc^U unb ©renjcn vou^U bie 6ffentli4)e SÄeinung nid^t§ ; fön-

^exn inbem man ftc^ gew6l)nte, tu §Dbrig!eit aU eine ü d t e rU d^ e

® ew a 1 1 ju cl)ren ,
erwartete man üon il)r eben t>axüm m6) bie

2Bal>rung alter ©ut er, bie bag SGBol)l beä SSolfeö bebingcn;

unb bie religiofen jletlte man nic^t in bie tc^te 9{eibe; t)terös

ber mit Sreue ju wad^eii , galt at6 bie e^re ,
aber aud^ alö bie
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jwing'cntjie SSer^jflic^tung einer achten, einer uaterlid^ 5 tt?ct|en

SJcgierung.
— @§ wdre uberflufftg, barauf nufmcrffam ju ma;

d^en, ttjie unter bem ©infiujTe einer fold^en ©eftnnung eine uns

tvurbige med^anifdie 2(uffaj]ung beä @taate§ fern 9et)alten, wie,

im ®e^entt)eil, bie S5ejiet)un9en gwifc^en ^Dbrigfeit unb Unter-

t^an baburd^ menfc^fid^ üerebelt unb in ba§ £id^t einer tieferen

unb innerlicöeren 8eben§anfi(^t Qci)obtn würben. —
^am\t iji nic^t gemeint, bafi wir \>k tmfU ©eite- jener

Sßerl^dltniffc »er!ennten ; im burgerlid^en wie im firc^lic^en ®e;

meinwefen jener Seit, befonberS im ftebjebnten, aberöud^noc^

im atj^tjcl^nten Söt)ri)unbert , begegnen wir man^em ©d^roffen

unb 2(bflopenbem 25er ©itteneifer mod^te oft ju engherziger

©^litterrid^terei fübren, wfll^renb eine bcrbe ©enupfud^t fiö) in

anbrer SBeife bod^ SSai)tt ju bred^en tou^Ui^ jur finjierjien ©trens

ge jleigerte ft^ bisweilen bit örgwobnifd^e S5ewad(|ung ber con^

fcfftonellen JRed^tgldubigfeit , wa§ mei^rmalS ©c^rttte \)eranlafite,

oor benen ein gered^tereä ©efübt je^t gurücffc^aubert i).
— ißei

einer fo ftarren S5el)auptung beä S5u^j!aben§, ber ©lei^förmig?

feit be§ SSefenntniffeS entgieng man nid^t immer ber ®eföf)r, t>ie

jeber ungetjligen, iik inbiöibueffe SRegfamfeit baniebert)dtenben,

§Dbie!tiüitdt bto^t : bie S n n c r l i d^ f e i t ber 3Jeligiofttdt unb jbie

Energie geijliger SSerarbeitung, wahrer fubjeftioer 2(ne{gnung

ber religiofen SBabrl^eit gieng ^uwdlen für He ^ci)Xf^ai)l verloren;

e§ war ba§ gerabe ®egentt)eU beffen, roa^ unfre 3eit ftel^t: ber

ungemeffenengreigebung be§ fubjeftiöcnSO?einenä unbSBoffenö.—

@o ftagte, im SSeginn be§ ad^tje^ntenSa^rt)unbert6, einer ber

tfid^tigjien 9)?agijlraten 3önd^§, berS3ürgermeij!er@fd^er: „Unfre

„^Reformatoren ^jahm ben ©tubirenben au§ ber i)eiligen ©d^rift

„bie 2Bal()röeiten ber Steligion erfldrt unb an ta$ ®ewif[en gc^

1) ein (Seifilic^er, 3inf, roar befclmltigt , von Der ßal»inif(!&en ^räbe^
fiinationS = 8ct)re obsu»ei(|etto et i^atte gegen JBeftimmmigctt Det !Dorbred)tcr=

©jjnobe Zweifel ertjoben, uni auf öie ^roge : „ob (Il)vii'iu& für olle, 9}?enfd)cn

„gelitten ^abe ?" geantwortet : „SBa& beDarf'S ötel ©cbreibeng ? SJlciben wir

„bei ier SReinuttg imfrer äSorfat)ren, bap 6i)ri}tu& bie Sßcrföljnung «nfrcr

„@ünben fei, nic^^t allein für bie unfern, fonbern ber ganjen SBctt. Sßären

„wir i^iebei geblieben, fo l^ättcn wir bie Un»erföl)nli(ftfcit mit ben Sut^erancrn

„nic^t »erme^rt»" — "JCIS beS 7Crminittm§mus »erbädjtig würbe er in'ö ®e=

fängnip geworfen, ttu§ bem er — imä^ iDrol)ungen l)Qrtcv ©träfe ctngefd)ü(l)=

tert, entfIoMl660). —•
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„legt.
—

Se^t begnügt man ftc^, ein menfc^üc^eö ©vilcni 51t

„txattmn, bö§ blo^e S^eorie «nb ötelc unnü^c ©d^ulfrögen ent;

,,^alt, unb üernac^ldfftgt ble ©iprad^en, befonbevS bie gviec^i-

„fc^c.
— S5{c SSeflen unter unfern ©tubirenben lernen {l)r ©v-

,;j!em wie bie Äinber i^ren 6ate(j^t§mu§. 502ön beftöge

„fie ober über wefentUc^e ©tucfc be§ 6bnitent^um§, ober üer;

„lange oon tl)nen eine öernunfttge @rfIdrung ber gottlid^en liü^-

„f^ruc^c unferea ^eUanbe6 ober feiner "Kpoftd, fo wirb man fe-

„i)en , bap aüeg biefe§ il)nen ganj frtmb iji.
— S)er liebe ®ott

„nebme »on un6 ben ©eifl beö tiefen @c^lafe§!"

©0 j!arf mm immer bie @c|)atten fein mögen, weld^e ber^

gleid^en ßwgc öuf bie bamaligen 3ufldnbe werfen; fo SSiele^ ber

freöelbaften SSerfdumnig ,
bem ungeijiliclien <Stum:pfftnn mand^cr

amtü6)en ^kmx beö @oangelium§ jur 2ajl fallen mag ; fo febr

auci) fold^e Sbatfad^en geeignet ftnb ,
einen

, jene Reiten ibealifi^

renben, SSSabn ju jerftoren
—

bennod^ wirb eine Idngere SSeobad^)*

tung unb SSergleic^ung immer wieber ju bem 9lefultate fubren :

bie reformirtc Äird^e ber üorigen Sal)rt)unberte 1i)abt um bie fittlis

d^e unb religlofe ©efammtergiebung unfereö SSolfeS, um Vit S5e=

grünbung unb ©id^erung ber wefentlid^jien ÄBebingungen eineö

gefunben ©emeinwefenS unfc^d^bare SSerbienfie; fte 1^at, wenn

aud^ in bötter gorm , fajl allein ben (Srnjt ber ©eftnnung ,
bie

3ud^t ber «Sitten, bie jirenge JKed^tlicbfeit im offentlid^en unb

^riüat^ßeben fortgeipflanjt, t>u fo lange 3eit aB au^jei^inenbe

digenfcbaften ber ^jroteftontifcben ©cbweij anerfannt würben.—
(S6 wdre eine Idd^erlid^e ©nfeitigfeit, ftd^ auä tzm ©ejdnfe unb

ber bievarc^ifd^en v^drte einiger Sbeologen ba§ religiofe SSilb einer

2txt entwerfen gu wollen; ungleid^ fidlerer Idp fid^ üon bem

@rabc ftttlic^er SSüd^tigfcit, tm man gegenwärtig no^ im Äerne

bea SSolfeS antrifft, auf Ik oorbergebcnben ©efc^led^ter gurucf;

fd^liepen; ta$ SSejie, wa^ im SSolfe lebt: Unüerborbenbeit, 3Crs

beitfamfeit, SJeligiofttdt, ift ein ßrbe ber SSdtcr, unb wirb als

ein fold^eä üon ben ©obnen ge^)riefen. 83on unbered^enbarei

S3ebeutung für unfer SSolfSieben war eS §. S5., ta^ felbfl auf

bem ßanbc unb in ben entlegenjlen ^ofen als 3ierbe eines «^au^

feS ber S5efi^ einer äSibel angcfeljen wuvbc , um beren SBBort bie
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9)?el^r5al^l bcr ^auSodtcr täc^l\(f^ bte Sangen öcvfammelten; unt

nod^ je^t trifft man in mand^en ©egcnben beS ßantonS S5öuern=

t)öfe ön, bercnS5cwot)ner ben ©onntagiSlad^mittög mit geijtli^cm

©efangc unb bcm (Stiele einer vf)au6i§Dr9e( feiern; äi)nll^t SSe*

lege eineg im SSolfe tiefgepflanjtcn unb (ange »ererbten fird^lid^en

©inneö liefen ftc^ leicht baneben jleUen , wenn e§ un§ ^ier um
etxoa^ im^x ju tl^un wdre al6 bloS bavum, auf eine nod^ üorbans

bene S;i)atfad^e l^in^ubcutcn.
—

Sn ber jvDeitcn .^dlfte be§ od^tjel^nten Sa'^rlf)unbert§ nai)m

Sürid^ »on 2Cnfang an t|)dttgen 2fntl)ei( an ber großen, weitem

wirfenben geijtigen ^Bewegung bc§ ^rotejiantifd^en 2)eutfd^Ianb§;

unb fo fonnten auc^ bie SJütfwirfungen auf SSilbung unb fRtlU

giofttdt in ber ^cimat!^ nid^t au§blciben. Sßurbc ja bod^ j» SÖ,

ttm ^i^ter ber 9JZefftabe, bei feinem SScfu^c in Suric^, tan^

fenb t>erftd^ert: erjt feinem ©ebid^te 'tfabe man eine wurbigere

SSorjtellung oon ®ott ju öerbanfen, — SSei einer folc^en SBed^s

fclwirfung war e§ natürlid^, bap ber 9lationaligmu§ in ber Zi)iO>

logie, ber bamaB eben in £)eutfci^Ianb fi^ S5al)n brad^, benSGBeg

auc^ in bie Sur^erfc^e Äird^e fanb; aber ffegreic^ burd^jubringcn,

gelang it)m t^amaB feineSwegä i).
— S)tc ber S^lcuerung wies

berjtrebcnbe ,
om ^ofitiüen ßl)rijtentbum fe{Jt)altenbc ©cfinnung

fanb bamal§ in 3urid^ , öorjugäweife in jwei SO^dnnern, eine ein«

fiuprei(^c ©tö^e: in Saöater mt) .^e^; beibe {)aben über bie

©renjen ibreä 6anton§ unb it)reS SSaterlanbeg l^inau§ um i^r

SIBort eine jabtreic^c ©emeinbe üerfammelt.
— £aüater§ ?flarm

ifl ein europdifc^er; bie augjeid^nenben (5igenfc^aften, bie ftd^tn

feiner gropen ©eefe gur @inl)e{t, gur ^erfonlid^fctt ocrbanbcn,

1) ©^0» iit feinen jüngeren 3iüf/Ven tt5arnte 2aMtev bei einer 3ufttm=

menfunft feer 3ür.d)erf(t)cn -©ciftlic^fcit (fcer ©i^noDe) öffentlid) gegen Den (Seifi

ber neuen <Sd)ule: „©ntnemmg unb 2Cu§Ieerung be§ apojloltf^en 6C)rijtcns

,,tl)um§ »erbreiten fiö) fo augcnfdjeinlid) , Daf unS nic^t für bie (Sa^e be&

,,6t)rijtcntl)um§ überljaupt
— benn gegen biefe werben alle SJiäd^te ber ^öUc

„mä)t^ »ermögen
—

bange fein muf, rool)! aber für bie €llut)e, für bie Zn=

„genb, für ben troft»olIen ©lauben, für bie »eltüberroinbenbe |>ojfnung fo

„»ieler einjelner ©lieber nnfrer Äirc^e unb unferS äSütcrlanbe§* &in

„6()riflentl)um, baä s»if*en 6f)ripu§ unb ik 6^riftcnt)cit auf ©rben eine un=

,,überfteigii^e Äluft befc^igt, bie alle ^fnbetung feiner ^erfon pr Äljor^eit,

„unb üHe& Zutrauen ju i^m felbfl yax ©c^roärmerei mttd)t, ein fol^eä 6^ri=

„flentljum (fo fein c§ immer auSgefponncn fei) ifi einlCnti^riftent^um."
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fpotten jcbeä §8erfuc^e§, fie unter einen erfc^o^fenb jufammeiu

fnjtenten (Scmcin - 9lömen §u bringen.
—

Sefc^yanfte 9J?enf(]()en

werben nie t>on il^m fpred^en fonnen , ol()ne feine Überfd^njdngltcl^;

feit, feine ©d^wdrmerei , feine S3efonberl^eiten ju beldd^cln 0,
al6 ob man oon öuggcjeid^neten 50ienfc^en wiüfurli(^ ab5iel)en

ifbnnte, «ja§ oB ein Übermaß innerer Energie unb ®(ut ftd^ ge:

tt)o()nnd) an i{)tten felbf! am empfmblid^jfen rdd^t 2(nbere, weis

d)e e^berMbe wertt) f)alten, bem feltenen 9}?anne im ganjen

Umfange feiner SBejircbungen nod^ einmal mit il^ren S3licfen ju

folgen, gejieben bemmbernb: vn. ibm %(3bt ftd^ auf auperorbent=

lidt)e SBeife öereinigt, wa§ — allejeit nur \>(iä (Erbe beoorjugter

©eijler
—

gerabe unter unfern Seitgenoffen fo feiten fi'd^ ttjal)r=

l^aft unb frud^tbar öermd^le : jene nad^baltige ßoncentration einer

m ber Sliefe arbeitcnben (Seele, ol)ne bie wir un6 fein bebeutenbeS

religiofeg 2eben benfen fonnen
,
unb baneben mit gleid()er ^rifd^e,

mit gletd^er 2Bal)rbeit biefe großartige gcijlige ©mpfdnglid^feit für

2(lie6
,
wa§ bic bo^eten ®innc entwitfelt unb bereichert, für bie

»erfc^iebenartigllen SÄenf^enbeburfniffc unb (Stanb^unfte; ein

^rieper om %{Xox, {m S3ote be6 ©üangelium^ wa Sobbette, "ttm

3(rmen — wiewöbl oft getdufd^t unb mipbraud^t
— ein fo uners

möbeter v^elfer, baf e§ t^m jum @^)ruc^wotte würbe: „lieber öon

„gel)en Unwurbigen betrogen al§ einen Sßürbigen mit Unre^t öer=

„flogen!" ein Patriot in \>zxt[. reinften ©inne beä öon ßlubbi-

jien befd^mu^ten SBorteg, gegen ^ea^oti§mu§ unb SJeüolution

ein gleich unerfd^rodfener 3e«9f* Unb hz\, \izm. 2(ßem ber regj!c

<Sinn ,
"iitx^ offenj!e 2iugc für bie l)6db|!en sSBejirebungcn beutfd^er

SSilbung, für bic S5lütl)e jener ^oeft'e, für bie fübne einfamc

^h\it bamaliger -^^ilofopbie» hierin liegt ber ©d^lüffel: warum

er für fo SSiele feiner Seitgenojfen ein ^übi^er unb 2el)rer werben

fonntc, ber t|)nen erfl ein lebenbigereö SSer^dlfniö §um ßlirijlens

tbumc »ermittelte. — (56 war eine fd^öne Fügung , bic ibm in

\>tm 2Cntifieö ber 3ürd^er=Ätr^e einen greunb jur '^ixit jleUte,

1) ©octtje'ä ffiemerfung fcißtjiebd jebem dn: ,,S5er iJfberQlaube"
—

wir muffen un§ t)ier, »o »on einem Übermafe bie Siebe ifl, ben QdtöbruÄ ge*

fallen laffen
—

„ift ixw ©rbt^eil energifdjer , gro^ttjcitiger , fortfci&reitenber

„Staturen 5 ber Unglaube ifl baö (äigent^um fdjwad^er, fleingefinnter, surürf=

„ffbrcitenber, auf fi(^ felbft bcfdircinftcr SRenfii&en."
—
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wm bem c§ f)iep: in t^m fei ein SSifd^of ber evj!en Äird^c öufev-

jianben. 3n »b^^ ""^ ^^^^^^^^ ergänzten fic^ gro^e ©gcnfd&af:

ten, t)ie.ba§ (^rijilic^c .^ivtctti^Cmt feiner wal^ren ^ol^c entgegen^

fuhren: bort bie 9Beigl)cit, bic Umft(i^t, bie ©rfa^rung bcg^rb;

nen§, @ri^dten§ ,
ber ^Cnfnu^fung on bie SSergQngenl()eit, alle

Sugenbcn unb Ärdfte einc§ Ijeilig geachteten ^flid^tgeful^tö , bie

geifiigc @tcl^erl)cit einer gefd^ic^tlid^en Silbung; l^ter bie gülle,

bie ®lut, bie ;belebenbe SWac^t ber Snnerlid^feit; bie S3egei|!ei

vung be6 l^ingebenbjfen ©laubeng, bie eüangelifc^e greilieit einer

bur^ leine SSermittelung gebunbenen @eete» —
Sm auffallenben ßontrajle ju t)m beiben benannten jfanb

iimd) SBilbung unb Überzeugung Dr. <S^utt^et0, bcm bi6 in ben

Einfang be6 vergangenen SabrjebentS ber erjle tbeologifc^e ßel)r5

|iul)l am Bur^« ßarolinum anüertraut war. ®cr rebfeligfJe urib

ibeenlofefle, juöerfic^tlic^jlc unb willfürlic^fie 9lationalt6mu6 war

'i)kt mit bem »ol^lwoUenben ,
bieberen unb uneigennufeigen ©es

mfitf)e eine§ reblid^en alten 3ürd^er§ feltfam üern)ad)fcn. S)ie un*

bebingtejlc, fid^ felbft überlaffene ©ubjeftioitdt feinet tbeologifc^en

Wltmm$, S)afur^alten§; 6ombiniren6 war weber burc& bic tiefe

religiofe Intuition einea ßaöater'ä nod^ bur(£^ »^epen§ flaren <Sinn

für biliorifd^e unb ürd^lid^c £)bieftiüitdt gejügelt; jiatt ben ©lau;

ben unb ba§ @rbe ber eDangelifd^en Äirc|e al^ i?el^rer bem ©uj

jelncn ju »ermitteln, fonnte er nur eine 2)octrin bieten; bie cine§

gcfd^id^tli^en ©runbeö unb einer jpl^ilofojjl^ifd^en SSercd^tigung

glei^ f#r ermangelte ; bie ^u\)kcx blieben im SBefentlid^en auf

eigene ^leigung unb 2Crbeit ganj allein angewiefen. €inc au^er;

orbentlid^c, obwobl geifiig nic^t bewältigte ©elebrfamfeit oermod^s

te bal^er fo wenig alä ber gute SBille be§ ßel)rer§ für hm SKan=

gel iebeS ^ol^ercn belebenben unb lauternben SRittel^junfteä ju ents

fd^dbigen» ?flm innere 9iatl)lofigfeit unb religiofe @rjlorbenl)eit

fonnten bie 3Reinung gelten machen, bie in neuerer 3cit ju eis

ncm ©emcin^la^c geworben: ta^ t$, felbjl bei ben Seljrern
unb ^ i r te n ber religiofen ©emeinbc

,
ö i e l w e ni g e r auf ben

S n ^ <i 1 1 ber Überjeugungfn unb il^re St t d^ tu n g anfomme, al§

auf rein ^jerfonlid^e gigenfd^aftctt, wiereblid^c 2£bft(^t unbjittti*

^cttSBanbcl, fobalb bie fonfltge (wiffenfd^aftlid^e) SScfd^igung
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bärge«)«« fei
'

). ©cl^u(tt)cip felbji mupfe ea In feinem %Un mit

Äummev evfat)ren/ba^ man, nad^ bcr ßntfejfclung «Uea fubief-

ttüen SD?e{nen§ unb ®elujlen§ , erfolgloä für ben tl^euerjien SSot^

behalt tk'H^tm^ üor bem »hergebrachten anrufe; e6 gefclal^ bic§

im Äam^fe gegen bie neue SJegierung (I83i) ffir bag (S^orl^errn-

@tift, beffen Sfcform üieUeid^t frud^tbarer gewcfen wäre alä feine

Serfiorung, Sßie ein jierbenber ßöwe legte er ftc^ üor ben dm-

gang ber bebrol^ten Snjiitution , um (fo war fein 2Cu6brucf) „tk

„raubgierige »^anb ber Demagogen" baöon fern ju l^alten; ahzt

umfonfi folgte ©treitfd^rift auf @trettfcl|r{ft; umfonjl rief er fei?

nen ergrauten greunb, Dr. ^autu§ in «^eibetberg, auf, fein alles

§eit bereitet ©^wert mit il)m gegen „bie ©o^jl)ij!if Dr. Äcllerä"

ju fd^wtngen. ©§ war umfonft; ha^ geliebte ©ebdube, für bag

er j!ritt, mupte fatlem
—

©d^utt^ei^ t^attt üon einer jirengcn,

frommen @rjiel)ung ein lebenbige6 9?ed^t§gefu^l ererbt, au^ ein

regeg religiofeä ©efül^l ,
nur tia^ biefe§ ol^ne eine ^ofttiöe ®runb-

läge ganj formlos war; er unterlag bem erbrucfenben Srrtl^ume:

nad^ ber Untergrabung unb SSerflüd^tigung be§ firc^ttd^en ® c i;

jlte6 für fird^lid^egormen begeifern ju wollen; mit eigener »g)anb

l)atte et feiner ^ietdt \ia^ ©rab gegraben.
—

Unter fold^en Sinflüffen ftanb e6 5U erwarten , ba^ bie tl^eos

logifd^e SSilbung ber lungeren ®eijili(|en jum grofen Steile eine

unbebingt rationalijlifd^e würbe; bennoc^ fanb bic§ nur in bes

fc^rdnftem Wta^t jiatt, ba eä an nad^l)altigen ©cgenwtrfungcn

\)erfc^iebener üxt nid^t fehlte.
— ®ie @r5iel)ung im elterlichen

.^aufcunb in ber ®d^ulc l^atte, wie fajl in ber ganzen ^jrotcjlam

tifc^en ©d^weij, einen ernjlsreligiofen, ja fird^lic^en ß^arafter

bewai^rt; biefe erften unb bleibenbjien ©nbrude legten einen

©runb, ben f^dterc @ntwi(felungen feiten ganj au§l6fd^ten, m^

1) „Die Erhebung des gemeinen Verstandes zum Schiedsrichter in

„Sachen der Vernunft führt ganz nothwendig die Ochlocratie im Reiche

„der Wissenschaften, und mit dieser früher oder später die allgemeine

„Erhebung des Pöbels herbei. Fade oder -heuchlerische Schwätzer , die

„da meinen: ein gewisses süssliches Gemenge sogenannter sittlicher

„Grundsätze an die Stelle der Ideenherrschaft . zu setzen — verrathen

„nm-, wie wenig sie selbst von Sittlichkeit wissen. Es gieht keine ohne

„Ideen, und alles sittliche Handeln ist es nur als Ausdruck von Ideen.«

—
Schelling, Vorlesungen über die Methode des acade-

mis chen Studiums. 1802.
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tiaxixm auc^ tien ^ejferen unter ten ^^eologen aia @runbton tm

©emotive Wieb ; fie Ifiaften alfo bic SRcttgion in einer gebtegems

ren, mcnfc^lid^ einbringUd^ercn ©cjlaft gefcl^en^ atö jene t^cotogis

fd^e £)octrm fie ju geben »crmojj^te; ftc fanbcn fte in berfelbcn

©ejlatt in i^ren ©emetnben wieber; bie @rfal^rungen unb "Kn-

fc^auun^en be§ ®cdfox^tt§, hk 9?etfe be§ eigenen mit i^auterfeit

t>ic SBal^rbeit fud^enben ©eijlegi) fül^rfen ben SScgobferen unb

@rn|leren batb ju ber@inftc^t: um mächtige Seibenfc^aften^u über^

wattigen, um unöertilgbare SScburfhijfe bc§ .^crjen§ ju befricbi^

gen, um ffir 2:ebm unb (Sterben einen unuberwinblic^en ütMr

i}aU gu beftgen unb ju bieten: ba^u fei ein <5c|iatten von SfidU

gion, ba§ ©ewebc abjlrafter Scl^rfd^c unb moratifd&cr SSorf(^rifs

tm nid^t l^inreid^enb, fonbcrn eine ^Religion fei ^ieju erforberlid^,

bie als ©eift unb ßeben, a(§ unmittelbare Gegenwart unb ai§

©ummc ber SSergangentieit, ber ©eft^id^te ftc^ bewdbre, ^ugJeid^

?ebre unb ©efc^ic^te, gugleid^ gorbrung unb SSerbeipung. <Bo

war ber 3ugang jum ©eijie beg gefd^id^tlid^en ßbfi|tentbum§, baä

SSerflänbniö feiner erjicn Uvfunben , bie Sbec ber Äird^c wieber

gefunben»
— €in anberer Sm^>ufö fam auö ^eutfc|>lanb; auB

großen Sebengerfabrungen mb einer tieferen ^bilofo^bie Ibßtten

ftd^ bort bie ©runblagen ju einem neuen geijitgen llufbam ber

eoangelifd^en Äird^c unb S^eologie vorbereitet, unb halb würben

bie @tnwirfungen btefea 2(uff(^wunge§ auc^ in Buric^ merfüc^.

SSicle unter bm jüngeren Sbeotogen 50g <S^lctermod^cra unb

9leanberä 0lame nad^ SScrlin» @ie würben nid^t feiten ein ®alj

ibrer Äird^c, ein 2)amm gegen lauen Snbifferenti§mu§ ; in ibnen

war bie 5Ö?oglid^feit gegeben, icnc wac^fenben 9Rifocrboltniffc ju

fiberwinben, bie jwifc^en einer veralteten, bürftigen IBilbung unb

bm 2Cnforberungen eines jüngeren ©efd^ted^tS unb einer anberen

Kultur entjianben.
—

1) „über die Religion bin ich erst später zur gehörigen Ein-

„sicht gekommen; menschliche Schriften (göttlich ist nur, was der Herr

„gesagt hat) habe ich sehr wenige darüber gelesen ; durch keinen soge-
, ,
nannten Beweis der Wahrheit habe ich letztere kennen gelernt ,

s o n-
„dern durch den Wahrhe itssinn, welcher denen verheissen

„ist, welche sie suchen." — Johannes Müller, Briefe an seinen
Bruder.

2
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'iin bell politifc^cn SSewegungen, weld^e in golge bct Su=

t{uö = 8?eüoIution aud^ in Swvid) eine neue SScrfoffung l)eroorne=

fen, nai^men tie ©eipd^en — it)veä S3erufe§ eingebenf
— im

3)urc|fc|nttte feinen unmittelkren 3(nt^eil; SSielc mod^ten ben

Qfleuerungen abgeneigt fein , bie i^re SSatevjlöbt bet bi§t)engen

beüor^ugten ©teUung Uxaixbtm, «nb überall ipolitifc^c £ei=

benf(^aften entflammen mußten; 2(nbere, befonberS unter ben

jüngeren erwarteten üon ber SSewegung eine n)oi)U6atigc 2fnre=

gung unb @ntwi(f(ung, tt)et<^e t^re eigene SBirffamfeit ex^6\)m

unb befrud^ten würbe. S$;ieferbli(fenbe , üertraut mit ben ^latur^

gefe^en ber 9ieöolution, mit ben gdbrenben ©cmenten i^rea SSoI-

feg unb mit ben @eban!cn fmex%üi)xa, erfannten in bem bal-

bigen, rafc^cn S)urd)bringen be§ 9{abifaUämu6 bic beutlit^e

3fnfünbigung einer für Äird^e unb SSaterlanb brobenben $i\'

fünft.
— .

^ie6 fübrt mi§ auf ein anbere^ bebtet.



9* ^tt müHtaU^mn^^

SSci bct §8eurtf)citun3 fd^weijerifd^er Ztidekdirü)eitm iä^t

man ftd^ tm 2Cu§latttic m ber SJegcl buvd^ eine looüig irttl^ümUs

d^c SSorauSfc^ung ju einer üon üorn herein fc^icfcn ©tunbanftd^t

verleiten 5 man fprid^t öon bcr ©bgenojfcnfd^aft tok öon tinem

gleid^md^ig organifirten , ein^eitlid^en ©taatatebcn, worin ben

(Santoncn nur bie SScbeutung einer beparlementalen ober ))roöin=

cieUcn @intt)cilung §ufdme ,
unb legt bat)er an bie bortigcn polU

tifd&en ^Bewegungen ben ganj unjuldnglit^en SRapjlab irgcnb eis

nc§ Idngji üerbraud^ten Partei ^ dlammS, ber bann ju 2(ttem e^cr

bient otö jum SSerf?dnbniffe jener mannigfaltigen SSerl^dttniffc

unb Ädmpfe. Äein SBunber barum, ^a^ ben meinen auSldnbts

f^e S5eurtl)ei(ern mit ber ©nftc^t in fc^weijerifc^c 3ujJdnbc auc$

bog Sntercffe baran abjugei)cn pjiegt, jumal feit ©to^c unb ©c^

genfopc, JRcootutionen unb 9?ca!tionen immer rafd^er unb in im^

mer me^r berwirrenben Kombinationen ftd^ folgten. Sn 2)eutfd^5

lanb unb grantreic^ fmb e§ nur einige Sßenige
—

leitet laffen

fte ftc^ 5d|)len
— tu mit lebenbigcr S^eilnal^me ffir bie ©d^wcij

eine ^inreid^enbe gefcfeic^tlic^e SSitbung öcrbinben, um i>en

leitenben gaben bur^ bie »erfd^iebenen ipolitifd^en ^b<»fcn biefc§

bi6l)er um fein &ihd bcncibeten 2anbe6 nid^t aw^ ben ^dnben

fallen ju laffcn. ^m fie Ijaben eä begriffen, ba^ bie ©d^weij

jur ©tunbc nod^ nid^t @in SSolf unb @in ©taat, fonbern ein

S3unb öon fleinen , fe^r üerfc^iebenartigen Staaten unb SSölfer-

f(^aftcn fei, unb bap man in biefer SKannigfattigfeit, in ber %tt

bicferäufommenfe^ungben ]^au^>tfdd^lid^en2(uffd^lußfur bie neue-

jfc wie für bie altere ©efc^id^te be§ 2anbe§ fud^cn muffe,
~

2*



20

S3el)aUen xvix tiefe SSemevfung im ^fuge, wenn üon fccv

^olitifd^en Partei tie 9?ebe tj!, bie mnn in neueffcr 3eit oud^ in

bev @(^wd§ bic tabifaU genannt t)at. Sn einigen ^f)arcifter-

jügen gwor ift fte ftd^ uberalt glcid^, öevrdt^ fte ubcratt bie oers

wflnbtfc^aftnd)e 2(b(lamniun3 ; bennod^ i^i^St bic cantonalegdr^

bung eine in bie 2i;ugen faltenbe SSerfd)ieben^eif; fo gro^ ij! bev

Untevfc^ieb ber .^i)litifc^en , fodölen unb SSilbungä * Elemente in

ben einjelnen ßcmtonen, ba^ ft'd^ gegenwärtig Snterej|en unb

9)?dnner burd^ benfetben Partei s^amm (be§ 9?abifaliömuä ober

donferöatigmuä; oereinigt ftnben ,
i>k ben (Srunb eine§ fafl un^

oerfof^nlid^en ®egenföi|e§ in ftd^ tragen, eineS ©egenfa^eg, bev

nur üorübergelöenb, beim ZrihMt ber gemeinfamen (Sefal^r, üer=

jHummt @o i|l 5. SS. ber SJabifaligmuS in 5Bern unb Sürid^ ein

anbrev nlß in S^urgau unb <St. ©atten; er ijl in SSefftn unb

SSunbten fe^ir üerfd^ieben üon bcm in ^aatt unb ®enf. —
2)er S'lame felbfi 'ift neu, wabrfd^einlid^ oon ^nglanb l)ev

burd^ granfreid^ ju unä eingewanbert; aud^ bie Partei i|l in il)::

vet je^igen vPjaftung unb OJid^tung ijon ganj wobernem Urfprung.

3war tji ^aiteiung unb i^r @ame in ber ©d^jweij fafi fo alt aB

ber SBunb; aber in jebem Sa|)rf)unberte anbertc fte SOZiene «nb

©ejlalt. 2(nfang§ (im 14- Saf)r^unbert) f^attz in ben ©tdbten

ber Äam^f gwifd^en ^atrijiat unb ©emeine, in ben Sdnbern jwis

fd^en 2(bel unb ^emofratie ju gewaltfamen, entfd^eibcnben iu6=

brud^en geful)rt; in ber Sugenb be§ greifJaateS wecffe ber @^r-

gei§ ber Eroberung iim Swifi jwifd^en einjetnen £)rten i), bann

jwifd^ejt ^täWn unb i^dnbern (b. 1^. gwifdien ber arijiofratift^en

unb bemofratifd^en <B6)roti^ be§ 15. Sal)rl()unbert§), hi^ in ber

^Deformation ba§ @lauben§bcfenntnig ben Parteien bie ßoofung

gab. Zi5 hie SJegierungen im Snnern ftd^ befejligt, ausft^licps

lid^ere formen fic^ gebilbet, bic 3Criflofratien fic^ gefiebert i)attm,

regte ffd^ bie Semolratic (oon bcn^^irten^ßantoncn abgefeben)

nur nod^ in einigen furd^tbaren, aber erfolglofen Budfungen ; ber

gro0e S5auern =
:?Cufjlanb (1653), Ut ^)lebci{f(^e SSerfc^worung

gegen ha$ ^atxi^iat S3ern6(l749) unb gegen ba^ienige grt)burg§

(1781) würben im Slutc ober in ber Ißerbannung i^rcr Urheber

1) (So nannte man früöcv t»ic (Santonc.
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cijiitft; bod^ njieter^oiten.unb mehrten afinlid^e SSerfud^c fid^ au*

gcnfc^emlic^ im Saufe bc§ a^t5e]^ntenSai^vl()unbert§,— €tnc neue

JBi'Ibung, eine neue 2eben§cinffd^t, wie ffe bamatö üorndmlid^ öon

granfreic^ öu^öieng, untergrub bie bej!et)enben Si5evl^altni|Te ; mt
fd^roffe ©^jaltung ber altm unb neuen Seit bereitete fid^ üor.

^amal6 traten, burd^ Uc ©runbung be§ @cl)injnad^er s ober ()e(s

vetifd^en SSereineg, 5Wdnner jufammen, in bercn @eele bieSÜu-

genben ber alten @d^n)ei§ weber bk S3i(bung nbd^ t^k begeijierten

^^offnungen einer neuen B(it au§fd)lo^m : ßaüater oon 3örid^,

Sfaaf Sfelin öon SÖafel, SSaltbafor öon Sujern unb m'ele anbre,

«leiji t>k S:üc^tig|ien ber jüngeren Generation. Sßenn irgenbwO;

fo war in il)rer ©eftnnung noc^ bie !9?6gltc^feit gegeben, ba$

S5ej!clf)enbe mit bem onbringenben 9?euen juoerfol^nen, o^ne ge-

wattfamen Umjlurj eine SJerjungung beä erfd^lafftcn, fd^wer be-

brot)ten ©cmeinwefenS .an3ubal()nen. Si()re 2:kbe galt bcm gemein-

fomen SSaterlanbe; il^r @ifer ber 2(b(iellung fd^reienber 9J?i^brdui

c^e im Snnern; unb bie§ eben war c§, wag.bamalS am meiflen

not^ tl^at; bcnn an m'elen Drten war bcr@inn für ha^Zü^imtU

m, ber cibgenofjjfd^c @ef|l wie erfofd^en, unb im Snnern ber

SJegierungen l^attc eine furjftd^tige @elbflfud^t.> eine brfidenbc

2Cu§fd^tieglid^!eit ba^ bejfere Sej!reben; ber I)etter Sel^enben oft

unterbrudPt; burfte ia Wanneg SRußerS ©d^wei^ergefd^td^te ba-

mala tbren 2)rudfort nid^t auf btm Zitd nennen, unb galt bie

59?ittbeilung jlatijtifc^cr 0loti^en för 8anbe§üerratbl @iner fo

öerblenbeten, fi'c^ felbjl bcn Untergang btxciUni)m 9?id^tung ge=

gcnuber, re^jrdfentirtc ber ©d^injnad^ersSSercin bie bamalige li=

berate ©c^weij; bod^ nur in bem allgemein menfd^lid^en unb

focialen @inne be§ SBorteö, feineSwegS in feiner 2Cnwenbung auf

eine ftc^ je^t fo l^eipenbc ^jolitifd^e ©d^ule. Sm SQSefentlid^en war

e§ biefelbe ©rfd^einung, bie in 25eutfc^lanb ftd^ al§ ^urd^bruc^

ju einer neuen Literatur anfönbigtc, berfelbe ©eiji, ber in ®oc-

tbc'ä äScrlid^ingcn 1), ber in ßlaubiu§, in bm SSrubern ©tolberg

1) (S§ bcflttiifc au^ 5»ifc^cii bcibeit JRidjtungcit ^ ber Idbmeijerifdöen unb

iioi:bbcutfd)ett, ein luUjeö, frcunbfcöaftlit^eS SSciljältniS. IIB Zmatit ben ti)=

rannifcöen Sanbsogt ®rcbel angcMagt, [(fericb i(>m®oet^c (1777)*. ,/©u bva-

„0« @eift(i^er, bu tfjeum 5Kttim! ^in fold^c Zi)(\i gilt ()unbei't äßöcberj
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u. a. fo fvifd^) unb Ieben6mutl)t9, fo anjiurment) unb cnt()ufw|iif(^

ftc^ üetnei^mcn Uep.
— Zhex t>o6) xoax ©d^injnad^ nur cm U^^

U$ 2Cbenbrot^ bev attenSibgenoffenfc^aft; bic ebeljlen Ätaftc i^at^

ten ftc^ ibrer ^leubelebung, tt)vei: Stettung wtbmen wollen;- e§

war önberä bcfd^toffen; fte foütc untergebn.
—

3)en großen ©c^eibc^unft ,
wie für alle euro^>difc^en f8er;

baltniffe , fo für bie fc^weijertfd^en ,
bilbete bie franjoftfd^e 9?e-

Solution. ^b^Qcis w«b fRa6^füd)t üerfübrte ©fnige jum SSerras

tbe ibre§ 2anbe§
, jur |>erbeirufung fvanjoftfd^er Unterbrü(fung ;

t)k <S(j^wei^ unterlag juerj!, ben ©runbfd^en bcr franjofifö^en dU^

üoluti'on, bann ibren SBafen, juerjlt ber £)emagogte, ber emfig

»on aufcn gcf(!^ürt'en ^arteiung, bann ber offenen ©ewalt —
©eben wir rafc^ üoruber an ben nun folgenben ^joltti'fcben SBeben

obnc gefunbe ©eburt (1798— 1805), an ber @cbmac^ duferer

Untcrbrutfung unb innerer 3«rif(cnbett, an ben ©cbattenfpielen

unb S'lad^dffungen ber formen unb ©jcpcrjmente granfreicbs, an

ben crfolglofen Sfeacttonen be§ bejferen nationalen ©inneg. —
gür 5cben ^ai)xe (1803

—
1813) orbnete 9?apoleona SSermittlung

bie aufgelohten ober ficb befdm^jfenben SScrbdltnife. 25 ie ipolitis

fc^c SBobltbat, beren ein freies SSolf am ebejlen bebarf, gab er

olierbingS bcmßanbc: eine jlarf c ^Regierung, unb bur^ fte^rb*

nung; aber fte war
— wie oXit feine SBobltboten

—
treuer cr=

fauft, mit ber ®elbj!dnbigfeit bea ßanbe^, mit ber naben, im^

mer ndberen ©efabr, bie bülflofe S3eute beö SÄdcbtigen ju wer*

ben, unb in berSSerfd^meljung mit ber „großen S^lation" baaTln^

bcnfen an bie ewigen SSünbe, an <Sitte unb 2(b|!ammung begra^

ben ju muffen*

^ie S5efreiung Europas, ber ©turj ^iapoleonS entfernte

biefc ©efabr (1813); mit bem @turje beä franjofifc^en ©nfluf^

fe§ fiel taä SBerf ber franjoftfc^en SSermittlung (bie SD2ebiation§s

2lfte); ber SSunb unb t>k einzelnen ©lieber orbneten ftd^ »on

neuem (1814 unb 1815). 2Bemgeßrifen waren für baS<2d^icffal

ber <Bö)mii wid^tiger aia Ue bamalige; hi§ auf biefen 2(ugenblicf

baben xf)Xi golgen fortgewirft.
— (Seit fecb^ebn Sabwn (1798

„unb wenn mir bie Reiten »iebet auflebten ,
wollt' i d) mi dj m i t b c v

„Sßelt wiebev >.>erftH)uen."
—
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biä J 81 4) Jjatte eine neue ©d^weis ft^ gcbilbet; öbei mti) W
(du voax nod^ m(^VA>crf(i^«?unben; gerabe jefet faf) man fte wie?

bcr erfd^eincn, unb a«f§ entfd^ictenlJe i()ren einmaligen ^tai^ an^

f^>recl^en; ijatten bte neuen, a«§ bev 9flet)plution evwad^fenen

ä5eri>aftmjte ft'ci^ öuf granfret^a Sinwirfung geflutt,, fo frug eö

ftd^ nun, ob ble alten i8erl)attm|ie ntd^t minbcv unbebingt auf

ben @c^u^ bcr SSeftegcr Svönfveid^ä würben red^nen fönnen ?

©pUtc ba§ @d^t(ffal ber ©ibgenojfenfd^aft oon nun an ganj aUein

üon.ben^inpITen auSwartigetJ)olitif abl)ongen, fo ta^ bieSjci;

jfcnj bet mobernen ©d^weti auf ^anfret4>, bie ber alten auf

ben öjilid^en ©ro^mdd^ten bcrul)en mu^te? fo ba^ m Übermte?.

gen ber 3Jeoplution ober ber SReflauration iebe§nial ben gefamm-
ten £)rgam§mu§ ber ©ibgenoffenfd^aft hi$ tn'g Snnerjie erfd^üt^

tern unb umfe|)rcn würbe? ©olc^e fragen voaren bamal§ ju

entfc^ctben.; unb ein l(ebl)afte§ gur unbJBiber blieb,, wie :ju

erwarten, nirgenb au0, wcber im Snlanbe nod^ bei ben ©liebern

bc6 berö^mtctt ßongrefleö , bem t>a^ politifc^e ©cl^itffal ^uro^aö
ön^crtraut war. @ine geredete , gefd^ic^tlic^e SQSurbigung hamai

U'ger SSorgdnge barf bte, nur öon bltnber gartet = unb Sournals

§)olemif ocrfannte, 3Cnerfennung ber ^bftcJ^ten nic!^t »erft^weif

gen, bie im gurpcn'Sfatl()e üori^errfci^ten; eine wol)lwo0enbere,

gereimtere ^olitif al§ bie ©d^weij fte bamalSüon «Seiten ber ©rop*

maö^tt erfuhr, iji nid^t befannt in ber neueren ©cfd^id^te. fJRan

gönnte bem bcgönjiigten ßanbe nid^t blo§ feine Sfleutralitdt (bcnn

l)ie5U jwangen aud^JRücfftd^ten euroipdifd^er ^olitif)^ man wollte

e§ aud^ in feinem Snncrn wol^lgcorbnet, jlarf, üor; ben ©törmen

ber 3)örtei =
Seibenfd^aften;; geftd^ert wiffen. €§ gefd^a^ in biefem

<Sinnc, wenn man — bie alten fo wenig als bie neuen Snteref?

fen öernid^tenb
— bie mittelalterlid^e mit ber mobernen @d^wc{5,

bie neu entjianbenen mit ben geft^id^tlid^ »ererbten ^(nfprfid^en

5U »crfoi^tien trad^tete. 2)te ^Cnfprud^e bciber, ber alten wie ber

neuen ©d^wcij, Iiatten, in ber 9'iation felbjt, mad^tigcSBurjcln;

wenn aud^ l)o^ gefpannt, ])ieunb ba fel^r ubcrfd^d^t, mxm
fte bod^ auf feiner ©eitc rein ittuforifd^; nur i^r glfidlid^eö

Sufammenwirfen ^dtte bem 2anbe eine ftd)ere 3wWt ^^v*

beiföl^rcn I6nnen. ^arum galt e§ einen SSerfud^ wal^rct, ein^
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fid^tgüoUcr SScvmitrtung ; e§ gölt bcn großen , Wöl^icjicn ©ruitt»-

ffl^ ber 9?eftautation: baö neu ©cwotbcnc, bic iungeit; noc^

gd^renbcn dUmmtt an ba6 gcfd^it^tlit^e geben unb SSewufffcin

ber 9flation anjufd^lie^en, um webcr bem DoUig ©ntwurjcUcn ein

neue§ ©d^elnleben ju lcii)en, nod^ böö Sugenbllt^c/ 2(ufjirebcnbe,

gormlofe feinem gewatttl)atisen S'laturtriebe ungc5Ö9ett 5U übcr^

lajTfcn,

<Sci^on 9lapoIeon i)atte vorgearbeitet ©ein erfleh 2Cugens

merf öB SSermittler (1803) war atterbingö bte SBefriebigung fets

ne$ Sntereffeä gewcfen: feine S3unbeggenojfen in ber <Sd^n>eij

fottfen bclol^nt, ba§ alte SSern gebemut^igt werben. Snbem er

SBaabt unb 2(argau für immer, als felb|ldnbige ßanfonc, wn
S5ern ablöste, glaubte er te^m Wlad)t unb bamit jugleid^ bie

Äraft ber we(!lic^en ©d^wcij für immer gebrochen; barum fanb

man il)n in feinem ^unft fo uncrbittlid^ al§ in biefem. Sn ans

bem fünften, bie mit granfrei^S Sntereffen nid^t fo unmittelbar

gufammenbiengcn, l)anbeltc er — warum bieö »erfennen? —
al§ tiefblirfenbcr ©efc^geber; wa6 er ben nad^ ^ari§ gerufenen

fc^weijcrift^cn 2(bgeorbneten fagte, ifi au§ ben 2(nfd^auungcn einca

großen, jlaatSmdnnifd^en ©eifieg geboren.
— 2)em SSreiben ber

2)emagogen SSorfc^ub ju leiflen, war er nid^t gefonnen; aud&

xou^te er, xoa§ oon einer unbcfd^rauften 2)emofratic ju crs

warten fei ; wo alfo bie 3(rijiofratic wirflic^e lebenbige ©runblas

Qmf)atte, wo fte au§ ben SScrbdltniffen unb S3eburfniffen fid^

mit SJotbwenbigfeit erzeugen mufte, ha ^eUtc er i^r feine »^ins

berniffc in ben Söeg , tt)re naturli^e ©tetlung faftifd^ wieber

ciniuncl^men, wa§ aud^
— wo bic SSebingungen baju üorbanben

waren — o^m SSerjug fid^ bewcrfjlelligte. Sief er auf biefc

SGBeife bte üorbanbenen ^jolitifd^en SSebingungen frei gewahren;

»erfoi^ntc er burd^ biefe einfachen Sugcftdnbniffc unjdblige Snters

efien (ber ^erfonen, Korporationen unb ber Kantone), weld^c

»on ber Sfeöolution grunbfd^lid^ nicbergctreten worben— fo uer^

weigerte er »ielcn alten 2Cnfpruc^en bod^ eben fo entfd^ieben eine

burd^ @efe| unb SSerfafung gcfd^u^tc 2Cncrfcnnung; bie Sfegie^

rungen follten auf reellen ©runblagen, auf ber SBabrung achter

Sntcreffen, auf einem lebenbigenBufammenl&angc mit ber 0^afion,
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ouf terSfnerfcnnung unb ^fncignung ber bcjfcn notionctten Ärdfte

bcrul^ctt. £)ic§ war nm möglicl^, wenn attcö 2Cu6fd^ltepicl^c unb

2)ameberl()aUcnbc bur^bro(j^cn> wenn bvMenbe Ungleicj^^etten

unb SBefd^ranfungen entfernt, wenn fo bcr freien ©ntwidfefung

unb ©r^jrobung ber @tn§clnen unb ber ©emeinwefen feine, vorn

®cfc^ 9et)e{n9te, ®tvoa\t angetlian würbe, —
SSon biefen ©runbanftd^ten gteng man, wiberprebcnberSen^

benjen ungcad^tct, auä) bei ber neuen gejljieüung fd^weijerifci^er

SSer^dltniffe ouö (1814 u. 1815); weber t)k ölten Untcrtl)anen'

ßdnber (.^errfc^often) nodf) ®taUs unb ©efc^ted^tersg^egierutti

gen würben re(i^tU(^ l^ergcfteUt; swtfd^en ber ej^maltgen unb

bcr je^igen ©d^weij würbe alfo eine Äluft anerfcinnt,

bic nid^t ouSjuföUen war; grofie, unbejlreitbare 9?efuttote

ber ßreigniffe wie ber jur »^errfdE)aft gelangten Sbeen fonnten

nid^t ouägelofd^t werben; fie würben bie ©runblagen eineg neuen

<Staat6red^tea,
—

SGBel^e fd^one 2(ufgabe war ber ©bgenof«

fcnfc^aft je^t gejlellt, wdl^renb funf5el)n glfidflid^er ^iebenSjal^rc

(1814
—

1830)! Sn bei; ÜRanmgfaltigfeit ber^olttift^en gor^

men, ber S5ilbung§fiufen, ber 3ufammenfe|ungen
—

weld^e

äBal^nen für ben SfiBetteifer, bie gegenfcitigc 2(nregung, für 3u*

fammenwirfen fowic für notl|)wenbigc ©egenwirfungen! gfir bie

©d^weij war eS eine d^nlid^c ^eriobc wie für ba§ granfreid^ ber

SJefiaurotion , unb jwar nad^ bem 5)urd^leben d^nlic^cr, obwol)t

ni^t gleid^ i)eftigcr (Srfalbtungem ©ludflid^ für beibe ßdnber,

wenn fte il^rc SKiffion wal)rl^aft »erflanben, nie au§ ben 2(ugen

üerloren i^dtten; öieUeic^t l()dtten ffc ftc^ felber unb @uro^a mans

d^c SSerwirrung erfpart,
—

^at man fid& bie 3(ugen rein gewafc^en öon ber Siprannei

üorgefapter 9)Zeinungen, »on im SufdUigfeiten angeerbter ober

fonft ungeprüft angenommener 2(b = unbSuneigungen; blidft man
mit bicfem reinen, nur auf ein gefd^ic^tlic^eg , !|probei)altige§ Urs

tl^eil gcrid^teten ©inne auf jene funfjelin Saläre jurüdf: fo brdngt

ftd^, je reifer man prüft, bejfo entf^iebcncr bic Übcrjeugung auf,

t}<i^ bic Parteien ftd^ auf allen ©eiten öielfad^ wn bem SBcge

entfernten, ouf ben man unwiberruflid^ angewiefen war. 3(uf

bcr einen @citc lief mon ji'd^ burd^ ben ©ieg ber JReftauration
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§u 2lnfid^ten unb (Srwavtungen t>erful)ten ,
bie mit bcv waljxm

S3ebeufung jeneä großen ©retgnifjeg ntd^t minbcr im SBiberfpms

c^e jltanben aU mit bem attgemeinen ©lauben
,

ber SSilbung unb

bem äSebürfmffe bcö Sai)i"^imbert6, ja mit bcn flarjien 3tefutta=

ten beS Umfc^roungeS aller SSerf)dItniffe im engeren, fd^weijerifc^en

SSaterlanbc. ©ä waren bie tobtüd^en SSdufd^ungen ber fran 56-

fifd^en, legitimijlifd^en Partei, wcld^e nad^ biefer ©eite t){n am

gefdl^rUd^jten wtrften. 9Zur üergeffe man nid^t, ta^ e§ ^xod

^64>fl ö er fd^i ebene ©tanb:punfte waren, bur^ bie man fi(^§u

einer anfd^einenb übereinfümmenben Svid^tung üerleiten lief. £)er

eine biefer <Stanb;punfte jiammt, feinem innern SBefen nad^, a\xä

ber 3eit £ubwtg§ XIV.
, t)on einer 9iid^tung ,

bie in bem S5eft^e

politifd^erSJZad^t ba§ einzige wurbigeßebenSjiel unb bie Pforte ju

aüm fonjJigen v^offnungen fielet; in ber @r|lrcbung be^SielS über

bie 50littel glei^ültig ,
barum mit bem üerwegenften ^emago-

gigmu§ in enger ^lufgöerwanbtfd^aft 9^ad& ipolitifc^en Überjeu*

gungen barf man naturlid^ nid^t fragen ,
ba wo ber ^ugbrucf ber

Übcrjeugung im ^*eruc^ ber Sornirtbeit jtebt ,
unb wo 2(Ile§ ftd^

auf tm ^urfi md) ffftaö^t unb bie fOJoglid^feit , \i)n 5U befriebi=

gen, jurüdfubren la^t SBa§ biefe ßoterie in ben gegönnten Stie^

ben^iabren l)ätk erfireben mögen, war Uum etvoaB ©eringe*

re§ alg ba§ faftifd^e Sgnoriren aller Erfolge ber focialen

Ädm^fc ber neuen Seit inib eine allmdltge 3urud^fu^rung üon

Sufidnben, beren ©runblage in mebr aia einem ©inne bereits

jerflortwar.
—

Sji eS unbejireitbar , \)a^ eine fold^e Senbenj

üorbanben war, tft ibrc Srwdbnung tt^^alb bem ^ijlorifcr un=

crldplid^: fo muf er einen um fo jldrferen litant auf
bie SSbatfad^e legen, baf fie webcr jablreid^, noc^

mdd^tig, nod^ Qta^tU war, ja ha^ fie ^tm gefunbcn
unb ungleidö größeren Sbeile ber 2(rijtofratic unb

ber öon ibr auSgebenben ^Regierung faji nur aU ein

(SJcfd^wur ober bod^ al6 ein ©ytrem crfd^ten. SBenn

man aud^ auf biefem anbern ftttlid^ unenblid^ ad^fungäwertberen .

©tanbjjunfte tb eil weife nad^ einer SBicberbringung gcjiurjter

'Knfprud^e, nad^ einer überwunbenen aScrgangenbeit febnfud^tig

binblid^te, fo gieng man babei t)on 2(nftd^ten au§, benen ber gc^
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redete ©egnet SSielcö
entgegcnfc^en ,

bte et aber nie uerad^ten

fönn: 2(nftc]^ten namlid^ wie bie, bafi ber anbrmgenben %lutt) be6

i)?eooIut{ong5®et(!c§ nur burd^ bie Sß{ebevI)cr|!eEun9 ber politU

fc^en formen unb Siechte be§ [tebäel^nten unb ac^tgel^nten Sa^r-

^unbert6 ein nod^{)ölti9er 3)amm entgegengefe^t würbe, obev:

bofi ber ©türm ,
in welkem jene formen imb ^nfprud^e unters

gegangen, nur burd^ ©c^wdrmer unb gaftionen fünftUd^ fei

erregt »orben; nun aber ber ©türm üerraufd)t fei, muffe, roaG

er jerfnitfte, aud^ wieber aufgerid^tet werben. S§ giebt ©eban*

fcn, bie man oft cf)ren wirb um ber Quelle willen, au§ ber fte

floffen ,
um ber <SteUc Witten , bie fte in mand^en ebetn ©ernö-

tf)ern eingenommen, cnblii^ ber SBal^r'^eiten wegen, mit bencn

fte bei fielen 9}?enf(^en faji unjertrennltc^ Derwad)fett ftnb
— ®es

banfen, bie wir bennod^ im ©anjen unb ©roflen al6 gefd^id^tlid^e

Srrtl^umer bejetd^nen muffen, wdl fte nur ntoglid^ fi'nb burd^

pie 2(bwefenl()ett eineä f)etlcn, rein gcfiimmten £)r5

gang für bie gei(!tgen ©runbtone ber lebcnbigcn ®e=

genwart, für t'it inneren unabweiglid()cn welt^ijio=

rtfc^cn ©efe^c einer befiimmten ^eriobe. Seneö ^X'

gan iffc nid^t§ anbereg al6 bie lb6ct>|tc S3tüt^e einer ooflenbeten gcs

fc^it^tlic^en SSilbung, im umfaffenbficn ©inne be§ SBorteg, einer

S3tlbung beren (e^tc unb fc^werjle Aufgabe eben bie SKedfung unb

©d^drfung ber inneren ©inne für ben Srieb unb bie Söebeutung

ber ©egenwart ijt.
— 9Bo biefer ©inn fe|)It (ber öon ber ges

meinen ©eröititat gegen ben „äcitgeift" ftd^ fo jlar0 unterfc^eibct

wie ein SJa^l^aelifc^ea S3ilb öon einet Garrifatur be§ ^arifer^

(S()ariöari), ba lä^t fid^ ober gewiffe ©runbfragen weiter nid^t

redeten unbflreiten; mand^en Sßiberfprud^ befeitigt nid^tä al$ t>k

SKac^t ber ßreigniffe unb bie it)nen einwolf)nenbe ©iateftif.
—

SSBie tcm auc^ fein mag, üon ©ebanfen ber 2Crt giengcn ikia

nigen au§, bencn eine 3urMf%ung ber ^joUtifd^en 3ujidnbe,

wie fte öor 1798 gcwefen, gleich fel^r möglich alö wum
fd^enawcrt:^ crf^ien. S)en unmittelbaren ©nflu^ fold^er 2(n-

ftd^ten auf bie bamatigc ©timmung beflagt gegenwärtig (aber ju

fpdt) jebcr afö eine unfclige Hemmung einer gtüdftid^eren (^ntwi^

dPelung: bal^cr i)(K$ ©d^wanlen, bie Unftd^eri)eit bc§ SBittenSin-
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mitten ber Sfegierung, ber ^rgwo^n, bic cmfig üon ben^ 0emfls

Qogen ausgebeuteten SSeforgnijfe oon (Seiten bev 3fegierten. ^iefc

©timmung einet Partei war e§, wag ber Sfegierung ein öufrid&i

tigeä, gweifeUofeg 2Cnfcl^Iicpen an hie nun einmal unöerfennbav

öorl^anbenen ^jolififc^en ©runblagen fo fe()r erfd^wertc unb bem

einzig rettenben S5emüf)en, biefelben mit S)ffent)e{t unb SSev^

trauen fortjubilben, 5O?i0trauen unb ^erbdd^ttgung entgegenfei^fe;

biefelbc ©ttmmung, wetd^c bie S^aftgjfen unb .g)cnfet)enbflen un-

ter ben ©liebern ber S^egierung ldl)mte, unb jugleidb i>k geföl)r-

lid^jJe SBaffe in bie ^dnbe ber ©egner lieferte: baö gefurd^tetc

©d^redfbilb einer abfoluten 3tcaftion. @g mu0 wieber^olt wer-

ben : ber einWigjle , ja ber eigentlid^ leitenbc 2:i)eil ber 9fegie-

rung liep ffc^
— im ©efül)le beffen, waä ba§ SSaterlanb, xoa§

bie SSerl^dltnijfe üon iljm erwarteten — nic^t nad^ biefer ©eile

l^in biegen: aber hewa^t unb geldl)mt blieben feine bejlen

äSejirebungen, big t)a$ ^inlenfen ju f^jdt fam.

^Begegneten fid^ in ben @ddlen ber ^Regierungen unb in ben

Greifen tl)rer greunbe fo abweid^enbe SJic^tungen: fo war aud^

bie C)^^ofttion au6 nid^t minber t>erf(^iebenartigen Elementen 5u=

fawmengefe^t. SSoran j!anben auf biefer ©eite bie pl)il«ntl^ro^)is

fd^en unb weltburgerlic^en ^olitifer, ber alte Freimaurer s^ibera^

ligmug, alle bie Sntereffen ber SSilbung unb l)umanen ©ejtnnung,

bie üon ^au§ auä fid^ t)a}iü bejiimmt füllten, ben „beengenben

unb augfc^liepenben" 2(bft^tett entgegen ju wirFen, ju bencn fafi

iebc arijlofratifd^e Regierung l^inneigt, ®o begrunbet ber SSor^

wurf fein mod^te , ha^ üiel Unflart)eit unb Überfd^wdnglic^feit,

»iel gegen bie inneren ©efe^c beg 2eben§ j!reitenbe Sbeologic ^k-

hd mit im ©piele fei
—

bod^ blieb e§ unüerfennbar, baf reid^e

unb eblc Ärdfte ftd^ in biefem ©innc vereinten, ^erfonli^feiten;

on bie fid^ aud^ bie bitterj!c ^olemil nid^t offen gewagt Jf)dttc, gd*

l)igfeitcn ,
beren tiberlcgen|)eit man burd^ fdjieuea gcrnl;altcn ber^

felbcn anerfannte. Sic§ eben gab ber^^j^jofttion il^r moralifd^eg,

il)r nationales ©ewic^t: ea waren bie ©ironbijfen beö fd^weigeris

fd^en i^iberaligmug* ^aben wir bie 9?einbeit ber SSeweggrunbe

biefer «Kdnner (wenigj!en§ ber 5Ö?el&rl)eit) auöbrudPlid^ l)ert)orgc-

l)oben: fo fonnen wir fie bo^ nic^t freif^rcd^cn üon einer gc-
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meinfamen. großen Sldufc^ung be§ mobctnenSJemofröti^muS: eincv

cntl)ufta|}lfd^cn SSolfä-StoIatvie, einem tbealiffrenben ßuUuö ber

ÜKaffen (feincgwegä tic gemeine ©c^meid^elei unb ®unj!6ut)(em,

fonbern eine SSerel()run9 ,
bie in üerfd)6nernbcv Entfernung »om

SSolfe aßea @rn|}eö gcndijrt würbe), ben bieSbeen unb tu @pra-

(j^c
öer . frönjofifd^cn SJeöolution ol6 i{)r S3ermäc^ni§ in %xanh

xcxd) unb in ben 92ad^6arldnbern I)interIaJTen Ijatten^), einSSers

mac^nig, bo§ in üielen ©emütfjern bic t)etUgjlen ©efu^le ber

SKenfd^^eit mit ben trugerifc^en SUufionen cincS bemofrotifirens

ben ^^itanti)ro^iamua unHar oermifc^en ()alf.
— Eine jnjeite

(SlöjTe ber liberalen £)p^)oftt{on bilbete ftd^ aü$ ben E^rgeigigen,

auSbenen, bie in i^ren !|jerf6nlid^en ^(nf^rud^en ft^ beeintvdd)s

tigt, gurudfgefe^t glaubten, unb au§ ben Greifen ber jüngeren^

©eneratton, bie ungebulbig nac^ freierer SScwegung unb entfä^k^

beneren ©d^ritten »erlangte; au6 biefer ©eftnnung entffanb ba§

2lnfdm^)fen beö SSürgert^umö gegen bie ^atrijiate, ber Salente

gegen bie Srabitionen , ber SRucfffd^tölofigfeit ber Süngeren unb

Äeiferen gegen bic üerfleiften Formalitäten ber Otiten , ber freien

SBefpred^ung gegen gel)eimtl)uenbe IBerfd^wiegen^eit ber Seforg=

teren, 2fuS ber 9Kttte biefer Elafle l^atten bie Sfiegierungen tl)rc

unternel^mcnblien ©egner ju erwarten; in ber ZW ftnb bie ents

fd^eibenben 2(ngriffe, bie ftegrei^en Erfolge öon t)a ausgegangen.—
SS^eilweife mit biefen oerbunben, tl^diwdft für fi(^ allein nod^

weiter gel^enbe ^lane i)erfolgenb, wirftc enblid^ ein britte§ Ele^

ment ber §D^pofifion: eine (wie fie wol^l fd^on bamalö juweilcn

1) ,,La the'orie de ]a souverainete du peuple n'a pas servi dix ans

comrae machine de guerre sans laisser de fächeiises tvaces de ses rava-

ges ;
on an retrouve l'empreinte dans les prejuges Yjopnlaircs , et jusque

dans les opinions d'hommes, qui s'en croient Men eloignes. Elle nous a
laisse je ne sais quel respect honteux pour le nombre, quelle fausse hu-
milite devant la multitude

, qui e'nervent et degradeut le langage et jus-

qu'ä la peusee de beaucoup d'amis de la liberte'. Nos idees en matiere

de droits et d'institutions politiques en sont sonvent infecte's; m^me
apres avoir abandonne le principe ,

nous n'en avons pas depouille's tou-
tes les consequences ; elles se reproduisent dans les habitudes de notre

jugement. . . . La souverainete de la justice, de la raison, du droit, c'est

la le principe qu'il faut opposer a la souverainete du peuple; et celle-ci

se retirera tot ou tard devant une doctrine , qui satisfait pleinement
aux intentions ve'ritables comme aux besoins legitimes de la socie'te'." —
Gtdzot: „Du gouvemement de la France depuis la restauration." P. 149.

150. —
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genannt würbe) „ultra
- bemofratif^e ^Partei /' btc mit SBcwupt;

fein grunbfd^lid^ auf3?eöolution l^in arbeitete, bie ^Jemagogie mit

allen ßeibenfc^aften unb allen SBal^lf^rüd^en ber franjoftfd^en 9fc=

Solution, mit ber ftc buvd^ Urfprung unb SBefen auf's cngjlc jus

fammen^dngt ^iefelben SBaffen, mit wcld^en bort bic ÜÄajfen

bearbeitet unb entflammt worben, würben auc^ l)ter öerfud^t:

ooran gieng bie ßeljre oon ber Qonmxämtdt heB SSolfä unb ber

unbebingten^ienftbarfeit ber ^Regierung; an biefc fpefulatioe ?es

gitimirung ber ©m^orung wupfe man gefd^itft bie nod^ wir!fa=

meren @tid(>wcrte für bie ßeibenfd^aften be§ v^aufenS an^ufnü^

^fen: ben ^a^ gegen iebc Unterorbnung, ben 02eib gegen jebc

5Begünjiigung be§ ©d^i^falS ,
ben gierigen ©d^rei nad^ jerfiorem

ber Sfliöcllirungi).

^\t ber Suliuä = 9?eüolution üon 1830 trat für bie fd^wei;

§erifd^en 3lngelegenbeiten :jjl6i^lid^ eine neue SBenbung ein ; balb

würbe in ben meiften (Santonen ber SBunfd^ nad^ einer neuen

S)rbnung, nad) tcm ©turj ber beflel^enben Siiegierungen laut

S2Bag man aud^ ben alten ^Regierungen vorwerfen mod^tc : nur bic

leibenfdiaftlid^e SSerblenbung fonnte eä in 2lbrebc fieHen, ba^ bk

meijien Sebingungen für ein wal)rl)afteg, ftd^ereö §ortfd()rciten

üort)anben waren ; ta^ bie SSebürfniffe unb 2(nf:prüd^e ber neuen

3eit einem üielleid^t langfamen ,
aber am Snbe unauSbleiblid^en

©iegc cntgegengiengen, ol)nc burd^ bie SSerufung an Ut SiJJafien

t^m focialen ^rieben unb bie wefenflic^jlen ©runblagen beä gefun=

ben ©taateö §u gefdl)rben.
— 2(ber (grw'dgungen ber 2trt blie;

ben unmdd^tig, al§ für ben ^jlo^lic^en Umffurj üon aupen ein lrdf=

tiger 3fnjiop erfolgte; alö granfreid^ tbdtig auf tk @eitc ber Sde-

1) „En reclierchant quelles sont au fait parmi les idees qu'on peut

regarder comme generalement repandues dans la France nouvelle, celles

que le pouvoir redoute si fort je crois reconnaitre qu'on peut les

re'duire aux trois axiomes suivans, qui forraent, j'en conviens, dans nne

iiombreuse classe d'hommes une sorte de credo populaire en matiere de

gouvernement : „ La sonverainete du peuple
— Point d'aristocratie,

point de privilege , point de Classification legale et fixe de la societe —
Le gouA'ernement est un serviteur qu'il ne faut recevoir qu'a deux con-

ditions
;
savoir

, qu'il agira peu ,
sei-a humble

,
et prendra sa charge au

rabais." — Mon dessein n'est point de discuter philosophiqueraent ces

axiomes; ils contiennent dans leur vaste sein toutes les questions, qui
»'ont cesse d'agiter l'homme et le monde." etc. etc. ©UtSOt tt. ü. I).
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wcgimg^pavtei trat, unb rafd^ einen (Einfluß wieber gewann, ben

i^m \)a§ ^af)x 1814 entdffen Wti- Sßd^venb ber erflen Sfl^re

bea üorigen Sal^rjetjcntg war granfreid^ über fein SSer^dltniö ju

ben norbifd^en SÄdd^ten im Ungewiffen; eben barumJag eS in

feinem Sntereffe, bic S^ad^barüolfer burc^ 9?eöoluftonen ju SScr*

bünbeten umjujlimmen, e§ gelang in ber «Sc^weij, in SSelgien

unb in Spanien ; ouf ber SSribune würbe eg oom fran^oftfc^en

SÄinijler auSgefprod^en : „SB t r waren bic ©tu^c biefer JRcoolu^

„tion, unfre ÜÄad^t war i^re ^ülfe i)!"

^(i§ Soofungawort jum 2(uf|Janbe gab einer ber neuen, be^

mofratifd^src^jrdfentatiüen ßantone, ber 3:|)urgau, fru()er ein

Untertll[)anenl(ant) , ju beffen SDrganifirung eine frdftigc Sfegierung

unentbel^rlid^ war ; ein entlöufiaj!ifc|er ßanbipf^^'^ßi^/ woi()lmeinenb,

aber burd^ S3ilbung unb 3!alenf über eine mittelmäßige ©tufe

nic^t emporragenb, war bort ber S3al^n bred^enbc 2(gitator. S!Ba§

nad^t)er bk |iel^enbe reüolutionaire SSerfal)rung§wetfe würbe. Um
fd^on t)ierreif jumSSorfd^ein; SSolfSoerfammlungen fprac^en if)xt

Söünfd^e für eine neue SJerfajfung a\x$, unb f8olf§l)aufen unter=

ilü^tcn biefelben burc^ tt)r-'@rfd^einen
üor ber beratbenben S?egtC5

vung, 8?afd^ folgten bie meiften reprdfentatiüen (Santone. S^itrs

genb war§ranfreid^§(Sinfluß üieUei^t.fo unmittelbar at§ inSSern,

üon beffen SBiberfianbe man ein SÄiplingen ber ganzen S5ewegung

ffird^tete. ©nen 2(ugenblidf war man jweifelbaft, ob ein encr=

gifd)eö Entgegentreten ber 9iegierungen, woju ä3ern ben Zvii^alt^i

^unft l)dttc bilben muffen, nid^t im ©tanbe wdre,,ber S3ewes

gung nod^, c^c ffe eine allgemeine würbe, Einfalt ju t^un. 5Cber

ben SÄeijien fd^ien ha^ Sßagniö 5U groß, SSielen, weil fte ftc^ ju

fc^wad^ glaubten; 2(nberc fd^redte ber ©ebanfe, um einer „po=

litifd^en SKeinung" willen SSürgerblut ju »ergießen. Um'-

1) „Nous n'avous pas abanclonae Ja ßelgiqiie, la Suisse et l'Espa-
giie ;

CCS revolutions nous les avous avouees huutement, de maniere ä
les faire i-eussir; je sais cjue leiir sncces ii'a pas ete' complet; je sais

que les revolutions de Belgique, de Suisse et d'Espagne ont traverse et

ont peut
- etre encore a traverser de lougues vicissitudes ; mais il u'ea

est pas^moins vrai
, que nous leur avons prete appui ,

et qu'apres les

avoir aidees de notre force, nous les aidons eucore de notre influence

et de nos conseils." — ©uijot in l?er Scputiitcn = Jtammcr im Januar
1842.
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fonji wuvbe entgegnet: wenn eg gelte, bie ()od^j!en fociaten ®üs

tev, ^rbnung unb wa()re gret()eit, ju vetten, fo fei baS eigene

wie baa frembe geben fein ju l^o^er ^reiS bafür..
—

©d^on
war man innerlid^ beftegt unb gebrochen ,

aU man im 2(ngeftd^tc

ber ©efal)r antworte, ön ftc^ unb an fein SRed^t ju glauben; eine

lange S5eflemmung, wie in fc^wuler 2(tmof^l)dre, cntmutl)tgte

bie^JJei^rja^l; man wi^ jutöcf \>ox bem nal^enben ©türme. S^ur

an wenigen oereinjelfcn fünften f)aü^ man <Selbj!gcfül^l unbÄtaft

genug , gegen 2Cufrul&r , gegen 3)emagogen s SSetfubmng einen

entfcl^lof[enen SBiberjianb ju »erfud^en : in SSafel unb S'leuenburg.

S3afel wiber|!anb ,
im S5ewuptfein : bi^tttt jener greifinnigfeit,

bie weniger mit SRebenäarten iprunft, aB lebenbig in ber ©e^

finnungwo'bnt, mand^eS £)pfer gebracht , jebc tbdtlid^c lln-

erfennung gelei|!et gu l)aben, imb in ber Überjeugung, \)a% wer
nie unterbrüdfen wollte, cinSJed^t l^abe, fid^ nid^t

unterbrüc^en sulaffen. 9?afd^ war ber 2Cuf(lanb ber plan^

mdpig jur @m^6rung bearbeiteten ßanbfd^aft unterbrudft 5 aud^ in

9?euenburg erl^oltc man fid^ üon ber erften S5etdubung, unb ber

©ieg ber 2Cufrübrer würbe fofort jur S'iieberlage, d§ tii greuns

be beä ©efe^eä ibre ©eftnnung burd^ bie ^f)at hetoäi)xUn* @d^on

bro^ten biefe (gifolge bie ©runblage eine§ SöatleS gegen bie Um-

wdljung ju werben; bie «^irtens^antonc ber innern , ©d^weij

jlanben öon 2Cnfang an auf biefer ©eite ; anbere §Drte fud^teneine

»ermittelnbe ©teüung ju bel^aupten; t)ie§ ber 2lnfang einer con»

ferüatiüen £)p))ofttion gegen tiz ^errfd^aft beS 9?abifaligmuö», —
Sc unerwarteter, je gludflidjer biefer SBBiberjianb gewefen,

befto großer aud^ bie ©ntrüjiung ber fieiter ber fogenannten „fBe-

wegung§ ^ Partei ," b. ^. bea Ultra * 2)emofrati6mu§. Züt WliU

tel würben aufgeboten, bie SSolfSleibenfd^aftenju, entflammen,

alle Äünjle angewenbet, um ben ^af gegen bie wiber|!rebenben

ßantonc §u @inem ©efd^rei ber SGBut^ unb ber 9Jad^e aufju^

ftac^eln ; um ea biefe füllen ju laffen, ba^ e§ eine fc^were, eifernc

^anb fd, bie fte gegen ftd^ aufjurei^en gewagt Ratten. ©aaSBort

beaSic^tera gieng in Erfüllung, ta^ bie 2)emagogie eine fd^meic^s

lerifd^e Äa^c fei, bie über S^ad^t ^um Siger werben fonnci)«
•—

l) SS i C 1 f ^H<iO XU ben „Les rayons et les ombres" :
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@tn SSorfatt im ßöitbe ©c^w^^ gab tie Soofung jum "Kn^bxiu

d^e. 3Me JKegtcmng be§ alten ßantonS l^attc in einer i^rer «n^

rul)tgcn ©emeinben ein bcwaffneteg Sinfd^rcitcn gewagt, unb

glei(^5eittg (aber ot)nc allen unmittelbaren 3ufammcnl)ang l^iemit)

{)attc aud^ S5afel ben treuen Sbeit ber ßanbfc^aft bur0 tinm mU
litdrifcfeen 2(u§jug ju f^ufjen , unb ben emjporten Slbeil jur ^rb^

nung jurucf ju fuhren gefud^t ; beibea obne Erfolg. ÄeinSKoment

l;dtte für bie rabifalen gul^rer günfitger fein fonnenj in ber crflen

Sßejlurjung gelang eä ibnen, ftc^ ber Stimmung ber SÜagfa^ung

ju bemeiftern, bie Unentfd^loffenen mit ftd^ fortzureiten, unb

tk protejiirenbcn conferöatioen ©tdnbe burd^ eine SSrup^en 'aber-

fd^wemmung bantebcr ju t)alUn,
— SSon nun an fdt)ien ber ©icg

be0 SRabifaligmuö entfi^iebem
—

S5Bir fagen : ber ©ieg t>c§ 3labifnii§müä', benn Idngjl

war es nid)t meifir ber gemdfiigte, gebilbete, in ber ©^jpofition

ben Son angebenbc Liberalismus öor 1830
,

ber an ber ®pi^c
ber ^Bewegung jianb; biefe moberantijüft^e Partei war bereits in

ben einfiuftreid^jlen ßantonen einer woljlorganiftrten, cytrcmen

gaEtion unterlegen: bie ©ironbe würbe auc^ i)xex wm „5Bcrge"

öerfd^üttet; öon ha an unterfd^ieb man eine rabif ale unb eine

liberale ober gemdpigte Partei, bie fid^ beibc auS ber ebcmaligen

SDpjpofttion auSf^ieben. 2Bir treffen l^ier Ut alte SÜdufd^ung aU

ler woblmeinenben Rubrer einer SSolfSbewegung an, ftd^ o^neSSes

benfen \taxl genug ju glauben, bie Slbure, \>ic ffe geöffnet, jur

rechten 3«it wieber fd^lie^en ju fonnen , b. b» i»« @tanbe ju fein,

eine entfeffelte S5ewcgung nad^ bem SIKa^e ber eigenen Überjcus

gung 5U regeln ') ®cit 1831 folgten aber jebcn Saläre l>inburc^

„Loin de vons les vaines coleres,

Qiii s'agitent au carrefoui" !

Loin de vons ces chats popiilaiJ'es,

Qiii seront tigres quelque joiir l— — — Et toiis ceux , qui ,
tisons sans flammes,

N'ont pas dans leiir poifcrine uac ame,
Et n'ont pas dans leur iime im Dieu!" -—

1) „TSTon sia alcnno , che muova un' alterazione in una cittä, por
credere poi a fermarla a sua posta , o regolarla a sno modo." — Unb
furj »Or^er : „Egli e verissimo , che gli assai uomini sono piu attx a
coriservare vax or<Mne bnono che a saperlo per loro medesimi trovarcM—
Macchiavelli 3 IstorJe Fiorentine. III,

3
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ctnc 9?eil)e ber l)evbften ^nttdufc^uiiöcn bcrer, bie jener l^icv fül;*

ncn, bort 9iitmürt)igen SSorflu^fci^ung ftd^ i)tn9e9el(jen ^),
— Sn

raftl^er gotge burd^Iief S3ern bic ^^afen ,
in benen gewiffermas

^en bie giZaturgefd^ic^te ber SfJeöolutionen fid^ öolljietit. ^(nfangä

jtanb ber ©egenf«^ bc§ ^atrijtat§ unb bea S3ürgertt)um§ (ber

©tabtgemeinbe) im S^orbergrunb; bie ßeiter biefer burgcrlis

d^cn S):p^ofttion ,
bie ber SSewegung bea 2anbe6 gunjlig unbfors

berlic^ waren, zweifelten feinen 2(ugen6li(f, böp if)rer SSilbung

unb ©efinnung ber enblid^e ®ieg unb bic bleibcnbc Leitung ber

dJefd^afte nic^t fel()len Unm, foMb nur bie Idjtigen ©daraufen

be§ ^atrijiflteä burc^broc^en feien. 2Cber faum wnr bie§ geUin«

gen, fo faf)en fte fi^ a\x6) fd^on üon ber rabifaten Sönb^artei

überflügelt, t>on einer eng jufrtmmenl)altenben, burd^ gewanbtc

gül;rer befef)ligtenS5öucrns2(ri|!ofrat{e, an ber fte t^re SBereb-

fftiufeit mt> il)ren guten SBillen erfolglos abpxaUin fa|€n; nod^

cl)c ber SSerfaffungöratl^ („bie conjlituirenbe SSerfamralung") feine

2(rbeiten beenbigt ^atk, war bie Sflieberlage biefer bürgerlid^cn

Partei eben fo entfdjieben aU tik be§ ^atrijiateg ; unb beibe fül)ls

ten balb barauf gleid^ fd^wer bk ^anb beö ©iegera. ®a§ unftns

nigc ßom^lott eineö kleinen Zl)dl§ ber ipatrijifd^en Sugenb gab
bcn Tlnlap, einen ^u§f^u^ beö @tabtratt)ea („bie ©iebenersgom«

miffton'O mit in ben ^rojep ju üerwidfeln, unb bu würbigften

1) liuä) l)icnn jeigt im§ ^ranfrdd) übercinftiramcnbe ©rfcöeinungen 5

mand&e »on Denen , bic »ov 1830 auö flbcräeugung in bcn 3(leit)en ber S^o*
fition gekämpft, traten feitbem erfii^rorfen surürfy al§ fic in ben Itbgrunb ^ia»

einblicften ,
ber fid) burd) bic

©runbfä^e unb 3l'ttentate ber rabifalen (ober,
\mh bort gleia>bcbcutcub ifl, ber rcvnibiifanifdjen) ^""artei »or il)nen ttuft{)at»

einer unter il)neu ift ber im vorigen 3nt)re in äSorbeauj; »erfiorbene ^ublisift

|>enri gonfrebej in feinem melbefprod)enen politifcj^en Seftamcnte i)dHiä
lt. n. : „^d) uberäeugtc midö fd)neE von ber uegatioen ©eite ber liberalen ®of»

„trinen, al§ man ju ü)vzv "Jfnmenbung fc^ritt. Se|t fat) iä), bap

„bie 93tonar(^ie mit iC)rcn uttvcrmeiblid)ett get)Iern noc^ l)unbertmal befer nxir,

„nlö ber Siberaligmug mit feinen eingebilbeten SSoHfommcnljeiten. ®ie

„?iJtonard)ie ip für ben gefe«fd)aftli(^en J:örpcr (in granfreid)) , wa§ baS 2e«

„beneprinäip, rsxx^ bie @efunb!)eit für ten menfd)Iid)en Äörper ift* Sie

„5tad^tl)eile ber 5Bal)Iregierung finb im ®cgent£)cil fo grof, baf fie eineSDJengc

„erfolgreidjer SO^ittcl aufbietet, um ju ber argfien 3;äufd)ung «nb ju einer aU«

„gemeinen (Srfd)opfung ju gelangen. S)ep^alb wenn man bie Stegte«

„rung einer SBat)I»erfammIung überträgt, fo liegt wenig baran, ob biefe SBer«

„fammlung Änicnt, Patriotismus unb felbft (Senic Ijat. ©ie& OTeä wirb »er»

„f^roenbet unb ge£)t oerloren in ber Unorbnung ,
in ber Unmöglid^feit ber 'KU'

„wenbung."
— BqU "itm. migSb. Seitg. 1841. Nr. 266. S5eiIoge.



35

35ertveter ber ©efd^lec^tei: unb bcr ©emeinbe würben bie (obwohl

ungebeugten) Dpfer beSfelben^). ^eine ^oliti? tjt \)äxUx, U)-

vanni'fc^er aU bie ber Zn^% ber @ef^en|!erfurc^f. @o erwetterte

fic^ bort tdglid^ bie unfeligc Äluft, welche bie Parteien au3 eina

anber Jf)dlt; unb bcm ©emeinwefen würbe ein Zf)dl feiner befien

moralifd^en unb geijligen Ärdfte, üießeid^t für lange, entjogen.
—

„Sie ©efc^ic^te Icl^rt, bafi in otten gdnbern, wo bct Äam^jf
jwifc^enben (Stdnbcn begann, bie allgemeine grei^eit

untergieng ^)."
— din tiefer blicfenber ^)olitifc^er SSerjlanb l^dt*

tein ben gefiurjten Parteien treffliche Elemente eineS frdftfs

gen , wal)rl>aft organifirtcn ^taatBkhenä erFannt, unb i^s

nen bie <^tcllung ermittelt, auf ber ftc am erfolgreic^jlen ffir bof

öffentliche 2Büt)lmitwir!en fonnten; aber nitj^t l)cilcn, unter«

brüdfen will ber ^olitifc^e ^ap«
—

2tucl^ in Butid^ unterlag ber gemdpigte, üermittelnbc ßibcs

raliömu§ fd)on in ben erffen Sabren nacb bem ©iege ber mmn
£irbnung ; in ßujcrn ,

wo ein 5[)?iftlereg fo üiel alä nid^t üorbons

ben war, trat \)on Einfang an eine rabifale Partei an bie ©^ii^c;

lange bebau^tetc ffdö bagegen in ber SBaabt ber boEtrindre üibera*

liömuS, bi§ aud^ i^n am @nbe ber 9?abifali6mu6 (in ben legten

Sabren) überwucb^; unb in ber fürjcften Seit mupte®enf (1841)
bie ßrifen burcbmacben, an benen anbrc liberale Kantone Sob«

lang gearbeitet bitten. Umfonft i)attc bort bie 9?egierung, burd^

eine grunbfafelofe, bem berrfcbcnbcn SBinbe gebord^enbe ^olitif

in ben eibgenoffi'fdben 21ngelcgenbeiten ,
bie ^o:pularitdt am eiges

nen .^erbe (für ben fte allerbingg treu geforgt) ju erbalten ge^

bofft; bie§ uneble ^^fer »erjogerte bie ßrife üon 1830, o^m

ftc ibr ju erfparen; bie ©runbfd^e , benen fte auperbalb ibrcr

SRauern (obnc Überzeugung) gebulbigt 'i^atte, fielen jule^t rdc^enb

auf ibr v^au^Jt jurücf* Ser (Slubb üom 3. 5Kdrj (bcm Sage fci^

1) „Le peuple nonveau a triomphe arec eiiivrement , et qu'oa me
perraette de le dire

, conime des affranchis , qui önt besoin
,
non - sea-

iement de detröner, mais encore d'iasnlter leurs maitres, pour se prou-
Ver a eux - m^mes toute leur victoire II n'est pas aise de de'tröiteir

las preeminences sociales ; meme quand on tue ; et la force se trompe,

quand eile se promet tout parce qu'elle ne se refnse rien." — Guizot :

„Du gouvemement de la France" etc.

2) ^vei^ecr »om ©tein in ben abriefen an ten ^rei^errn fon ©agern, -^

3*
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nev »Stiftung) beveitefc bem 9?atif«hYmiuä einen fd^md^lic^en^ieg

(22. 9?oiH'mbfv) ,
aiä ^obel^aufen ba§ 3uvücftreten ber fR^o^ki

rung cvtro^ten. Zhex fofovt fal)en fid^ bic ©ivonbijlen be§ ßlubb§

au^ fd^on buvc^ bie Serrortj^en, ble ejt'tvewcn SJobifölen öufgc^

opfert; unb e§ i|l
—

fo jufagen
— eine tragifc^e 9kioctdt, wo*

mit bei- bi^^erige ^rdfibent be§ ß(ubb§ ^) feiner Partei oor*

wirft, bö^ fte i^n nur wegwerfe, na^bem er il)r ZÜt$ geo^Jf^t,

w«6 ilbm tt)euer fei ; bci^ fte i^n jef^t wegwerfe , mortem ffe i^m

neun SD^onate üori^er beti)euert f)abe, bnp er allein (burd^ feinen

S^Jamcn unb feinen @ifer) ber „@fld>e beä SSoIf^" jum <giege Ijel:

fen fonnc. — Unb ungefähr gleii^jeitig fai) man einen SD?«nn,

ben bie liberale ©d^weij biäi^er unter if)re entf^iebenfien unb

gefeiertfien ßl)araftere (feit i 830) Qt^äijU \)atte , bem SJabifali^?

niuö einen rucfftd)t§lofen 2(bfagebrief in geredeter (^ntrufiung i\x-

fenbcn-), benn m6:^ il)n 'iiattzUt jügellofejle ^artetwutl; an=

gefallen, fobalb er ba§ S[}?aiej!dt§öerbre(^en begieng: feine Öber-

j) 4)"'r9Ullict=6qurtant in dncr(3vflnningtoml5.£>eccmbcr 1841
öii bcn SScvcin lu-m 3. 9)idrj, l)ei7cn Pväfibent er gcwcfen: „Notre liaison

politique in'a coiite mes jiftrens ,
mes amis

,
mes relations et probable-

mcnt ravenir de mes cuians ; je laisse a la consoience de quelques -uns
ä dire

,
de quel retour j'ai e'te paj'^e J'elais un insfruTnent ; lorsqiie

rouvrage a e(e fail, üs ont jete Vinsirument au feit."
— Unb &>cvv Sfl i 11 i c t

^äitt indleidjt ctwnä ber "iCxt i>ovau§fct)tn fönncn, «cnn er fid) an ein SBort

l'eincv SJJitln'irgerin (grau »on ©tael) erinnert C)ätte: „Bizai-re destinee de

l'espece hnmaine
, condamnee ä renlrer dans le meme cercle par les pas-

sJOHS, taiidis qu'elle avance toujours dans la carriere des ide'es." —
2) Santiammann üöamngartner ison ©t» ©allen, fccr 1841 in bem Jtlos

iterftrcite fid) ber 3;i)ra«nei ber larganer = (5[ubb5 unb ber äjernifc^en SJifta»

tur gegenüber ftellte.' ©r erflart in feinem Srgan, bem „©t* ©aller (ärjalj*

ler :" „SBev bie Sogfo^ung , i^re Stellung ju sBecn , bie ©tellung 58ern5

„Sur eibi3genoiTenfd)a[t
-^

ju beobachten im golle war : bem wirb nic^t

„€ntgel)en, top ber (Sdjwcis nur noch swei 'XuSroegc geblieben: entroebev

„^CL^ ^oa) rabifaler SflD{)l)£it, bie alle S?crl)ältniffe, fo»

„ciale raic poiitif(t)c, i>crgiftet, unb be» rabif alcn Se§»
„V^oti^muä, ber alle 9Ied)te unb alle (Srunblagen berSrb«
,,nung mit güf. en tritt, unb feinem unbeugfamen Sßillen ju untcrwcr*

„fen trad)ter , mit ^'Rad.)t unb @ntfd)iebenl)eit absufc^iitteln
— ober bann fid)

„unter ein 3lcgimcnt ju beugen, bü§ nur ^Jerren unbÄne(i)tc fennt, ^'crren,

„meldje bie ©teilen unb 'tmter unter fic^ tl)cUen, unb Äted)te, »eld)e bie

„SBal)l l)aben, fd)rceigenb anjubetcn, ober t>ii ©pieprutljengänge politifd^ev

„55ünflinge bnrd,'iSuraod)cn, S)ic ©d)»eij l)at äl)nli£^e ^l)afen noc^ ntit)t er«

„lebt 5 es ift bie bcS (SuUur^Srutalismuö, ber mit ben ^eiligen Sßorten ber

„SScrnunft, ber "^fufflcirung , ja ber. Sleligion um fxA) »uirft, unb bie fonjl fo

„gellen ©innc bee. JBoife umbürtert," —
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äeugung , ben blinben , fd^nuUiigen ^avte'i - Sntercffen gegenüber,

nid^t Aufzuopfern.

^a§ 2ßcrf bea,8vabiföH§mu§ feit clfSal)rcn

tji bie Scrfe^ung bcv (Sd^weij in einen Suj^^^nb,

ber fie mit fltomii!ifd)ev ^Cuflofung bebrof)t,, bic

Bevfei^ung in il)ve :pontifcl^en ^"lemente, bic \)0tl)ev

auf bem Sßege gewefen ffd^ ju burd^bringen , jufammensuwad^i

fem Smmer weiter. greift bie ßntfeffetung allev

ber®egenfd^c um fid^, bie t)or I830ni(i)t <k\x^i

gcl6fd&t (eine UnmogUd^f eit!), aber in ©d^ran*
fen gehalten würben, weld^e ju einem würbige n^am^

pfe n6tl)igten; wir fpred^en oon ©egenfd^en, wie bic ber ©täbtc

unb ber 2nnbfd^aftcn, ber 2(rij}ofratien unb 3!5cmofratien
,

bcr

^-^roteflantcn unb Äatl)oIifen, ber ®i(bung unb ber Srabition

u-ö. — 2Cn bie ©teile eineS fortbilbenben 2Betteifer6 unbfors

bernber SBed>felwirfung finb "thz %t\\x\Xt einea gegenfeitigen SSer-.

titgungSfriegcä l)ier ber ^rinjipien, bort ber gaftionen getreten.

2>ie bellen 2(ntagen, ^M, fd^onjlen Ärdftc giengen ben SSatertanbe

üertoren, aB bie rabifale ^aftion ftd^ ber SSertretung unb iJei-

tung beafetben ju bemdd^tigen anfieng; aB fte.burd^ offentliti^e

unb gel^cime ßlubbö, jum SSerberben einer freieren, wal^reren

6ntwi(felung ,
bie offentlid^e 9)?einung §u t^rannifiren unb bic

^errfc^aft einer ßoterie gu fiebern jirebte; al§ fte enblid) aud^bic

freie treffe gro^entt)cifö ftd^ untertl)an 5U mad^en ücrjlanb, wo=

burd^ f i e — öon ber man öorl^er aüeg ^)oIitifd^e unb inteUef=

tueUe^^eit erwartete — jur ftttlic^en SSergiftung be6 IßolfeS, juc

golie ber S(loI)^eit unb ber Sntrigue cntwürbiget warb i),

1) „Toute grande Institution, qui devieiit poiix- les citoyens paisi-
bles

, pour les hommes etrangers aiix partis ,
im objet de doute ou de

crainte, est par cela seid altere'e et compromise; car il n'en est aixcune,

Aant le but verüable ne soit et ne cJoii'e eire la secunle de lous.'^— Gtiizot :

„Du gouvemement" etc. ©n&fi'ibe Symptom einer i''öing süggelicfen min

i>nim in ©emofratira tief entfittli(i)cnl5eß*prcji'e i)<xt befanntliijö in koctj ^ lme=
rifd bereite eine fuvd)tbarc 4)ö()e unö ^fuäDefinuug m-eid)t. 9Kif 3)iattinettu

(in tl)rcc ©d&rift „Society in America") fünn tnon um fo sux>er[tii()tl[d)er als

3eu5C i)izfür nennen, ta fie im übrigen ju bcn ttusfc^roeifenbflen !Jfnbetern

ber unbcbiugtcn ©eraofrattC gci)ört : „Side by side with the sianers of the

rostrum, stand the sinners of the newspaper press . . . The profligacy of

newspapers , wherever they exist
,

is a universal complaint ; and, of all
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Unb ml^ fanften »^irtcnliöb W t« 9?abifaliamuä über

feine beerben öuSgejirecft! dB erfd^ien in ben funfjel^n Salven

üor 1850 aU unerträgliche 5$;^ranne{, ba^ einige wittfurlid^e

^Cmt^enffei^ungen üorfamcn, einige angjilid^c ßenfur -
50Zapre=

geln, unb i)ie unb ba ein anma^lic^e§ Sßort bc§ ^od^mut^eg.
Unb wie l^at fcitbem bag SBlatt fid^ gewenbet? Sn ben größten

unb biglf)er georbnetj^en ßantoncn trat ein Ärieggjuj^anb ein, unb

mcl^r öl§ einmal flammte ber S3ürgerfrieg auf. S»rei Sal)re lang

bcfdmipften ftd^ in S3afel 9?egierung unb SHeüoIution
, unb ©ib^

genofftfd^e Kontingente ex^6i)tm t)m S)ru(f beg SSürgevfricgeg,

ebne ibn ju üerbinbern; ein avmc§ ^irtenoolf überfc^wemmte

man mit ben Srup^jen feiner S3unbe6brüber, weil c§ ftd^ erin=

nerte, ta^ e§ einj! ben S3unb gegrunbet, unb nod^ jei^f iia§ fRc^t

J)abc frei ju fein (1835). S3ern mu^tc feine beutfc^e SScöolfe;

tung gegen ben fatbolifd^en Sbcil feiner franjofifd^en aufbieten;

2(orgau rief SSernifd^e ^Bataillone gegen biejenigen ßanbeätbeile

(bo§ Sreiamt) an, beren Snfurreftion jeben Sa^re üorber al§ ein

©leg ber grcibeit ge^riefen worben« Sn Suric^ fc^wanfte bie ra;

bifalc JRcgierung eine Seit lang, ob ftc mit frember ^ulfc burd^

SBaffen ben SGBittcn il)re§ SSolfeg bred^en folle, unb ergriff enb*

lid^ bie Slud^t, obne SSlutüergiepen ju erfparen. Sn Slefftn Idpt

cinegaftion, bie burd^ 2(ufrul)r ^ur .^errfd^aft gefommen, ben

@ieg iber einen neuen 2(u[|!anb burd^ ein ÜJJilifairgeric^t feiern

(1841), baä unerbittlich pr^uftüabe f6)xdut SnSBaÖig fommt

newspaper presses ,
I uever lieanl

aiij'^
one cleuy Ihat the American is tlie

worst ...» The causes are varioiis ; and k is a testimony to tlie sti-engtli
and purity of the democi-atic sentimciit in the country ,

that the repu-
blic has not been overthrown by its newspapers .... It is no secret,

that the systematic abiise with which the newspapers of one side assail

every candidate coming fonvard on the other ,
is ihe cause of many ho-

nourahle men , ivho have a regard to tlieir rejnilalion , being deterred from
entering public h'fe, and of the people beiug thns deprived of some bet-

ter servants than any they liave .... A public man in New England
gave me the liistory of an editor of a uewspaper ,

who began bis pro-
fessional course by mahing an avoiced äislinction helween ielling lies in con-

servation and in a neivspaper, ivhcre every hody loolis for them. Of course,

he has sunk deeper and deeper in falsehood ;
but retribution has not

yet overtaken him. My information tcld me, that tliis editor has made
some thousand of dollars by his abuse of oue man .... The worst ol'

it is
, that the few exceptions to tbis depravity are uot yet en-

couraged in propoi'tion to tlieir merlts." etc. etc.
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bie neue SSetfajfung evpi ju ©tanbe,, öta beibe ^^avteien im ojft>

nen ^be fic^ mit ben Sßaffcn gcmefTen Ratten (1840); unb in

ßujern feiert baa fßolf bie Entfernung feiner rabifalen Stegierung

wie einen Sefltag.
— ®oc^ genug l)ieüon ; auf bie SQSunben

feineaßanbegl^injuweifen, i|! fc^merjUd^ genug ; a be r ju üer^

IjüUen, wa§ am i)enen2;age gef(!^el)en iji utib öor

2Ctier %u^en, wärt ol^nel^in öergeblic^; ja \>tXi

berb(ic|>, wo cg 2e^rcn unb 2öa{)rl)eiten gilt, be^

ven Übertretung fid^ immer an ben SSotfern ge*

rdd^t l^at
—

Sm S3i§l^erigen traben wir ber ^cbeutung nad^geforfdt)t, bie

bcr 9?abifaligmu§ in bcr neueren ©efd^id^te ber ©d^weij eiu>-

nimmt; nur um bie S3egeben^eiten in 3urid^ in i{)rem gefi^itJ^tUi

d^enäufammen^ange erfc^einen ju tajfen. Unfrc ndd^fien S3emer>

fungen gelten baf)er im Sefonberen bem Sörd^er'fd^en Sfabifa*

U6mu§.

Sn 3ürici^ fanb bie ^:p^ofttion lange Seit bie md(j^tigfte <Stüi

^e an ber @iferfu(^t be§ 2anbe§ gegen bie ©tabt; eine ©ferfuc^t,

beren naturtic^jfc SÄotioe jwar feit ber e-ifien 9Jeöolutiön befet-

tigt waren, bie aber nid^tö befJo weniger nod^ frifd^ in ber @rin::

nerung Uhtt*^ eine alte, lange üernad^ldfftgte, bal^er beflo bog^

artigere SGBunbe«— Urfprünglid^ l^atte bie <BtaU burd^ Erobe^

rung unb Äauf bie ^errfd^aftösSJed^te (im «Sinne be§ 9WiftelaU

ter§) über bie ßanbfc^aft fic^ angeeignet; in ben ig>dnben ber

(Stabtbörgerfd^aft. unb il)rer 9{dtl)e lag bie ©ouüerdnetdt aü§i

fd^lieglid^; i>a§ 2anb würbe burd() Sanböogte regiert, bie ber gro^

^e 9?atl^ au§ feiner ^lltU wallte* Sn Seiten bcr @efal)r, in

grofen ^olitifd^en (Srifen, wo bcr <BtMt, bIo§ imaginäre unb

conücntioneHc ©d&ranfen überfd^reitenb , auf feine reellen

©runblögen jurudfommen mu^, ^atte bie ianbf^a^t ftd^ Buges

iidnbniffc errungen ,,
bie ber 2(nfang ju einer ©teid&fiellung ber

Siebte iatk werben fonnen
; jucrfl. im Sßalbmannifd^en 3Cufjianb

(1489), bann in golge ber g?eformation§i Kriege (1532). 25od()

war e§ gelungen ,
beibc 3«gefidnbniffe wicber in SSergeffenbeit ^u

bringen; unb au6 ben ^jolittfd^cn 58orred^ten ber ®tüU waren

allmdltg nod^ um üielcS brfitfcnberc foctale unb commcrcieUe ^xU
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t>itegien !()eröov9egan9en, bte oon bem fui^niien unb tooi)li)abmi}'

jien S^eil be§ Sanbe^, öon ben ®eebewot)neni ,
nur mit fd^wer

üert)aUcnem Unmut()e an9cfel)en würben. ÜB wax ein j!cirfe§,

tiillcä ,
üom SSoter auf ben ©ol^n öererbteg ©inüerjtdnbmö ,

ein

baö SSolf unüberwinbli^ befcelenbea ©efu^t, i)a^ i^m Unrecj^t QZ-

fc|>el)e, ba^ frü()er ober fpdter bie brücfenbjlen SSovred^te ber ®taU

fallen mußten. 9}?an mu^ am <Sce gelebt l^aben, vm ju beur;

tbeilen, wie unausrottbar tief biefe ®efül)lc in ber ©eelc beö SSol-

fe§ wurjelten, unb ftd^ an taufcnb Erinnerungen exfai/xmex Äran;

Fung, Surütffe^ung u. f. «?. frifd^ ert;{e(ten; 3uru<ffe^ungen, bic

um fo tiefer oerwunbeten, alö fie feinegwcgS einSSolf uon .^elos

ten trafen; eS war eine frdftige, wol^l^abenbeSSeüolferung; unb

bie Sitegierung eine üdterlid^e ,
eine geredete , fo lange jene ^riöis

legien nid^t angefodtiten würben, ©ie ^^^ofition am @ec war,

auc^ im ftebjel^nten Sal)rl)unbert, nie ganj üerfiummt; aU aber

am @nbe beS a^tjel^nten gu @tdfa bie alten Urfunben gefunben

würben, bie ben gorberungen bea SSolfea nod) ben 5Rad^bru(f be6

pofttioen DJed^teö gaben, war bie greube , bie 2(ufrcgung auper^

orbentlid^. SSa§ bei SBolf^bewegungen bic SJegierungen am IE)du5

figfien »erldpt: gejügf'eit, moralifd^er ^lixti), ta^ fel)ltc bamalS

ber ^Regierung 3uric^§ am wenigüen, wol)l aber weife S3iüigfeit

unb bie fc^were Überwinbung jweil)unbertid^riger SSorurti^eite unb

SSortl)ei(e; unglüdPlid^er SSeife bel)anbelte fie bie gorberung unb

bie i^r folgenbe 2fufregung als Sffeüolution; erjlidfte burd^ bic

5Iruppen ber einen ^dlfte beä ßantonS ben SBiberjianb ber an*

bem
,
unb mipl)anbelte bie ©pred^er bc§ 2anbe§ wie SSerbred^er

(1795), eg fi^ien eine Seit lang ungewig, ob fte nid^t auf iizm

<S4)rtffote fallen würben ; al§ ein 9J?ann
, beffen 2lnbenfen allen

(gd^weiscrn Zeitig ijl
— als gaoater, bic S3ibel in ber ^anb,

bie 3läti)t warnenb jur 5!J?ilbe
, jur l8erfol)nung ermahnte , mit

jener ®lut für SBa^rl)eit unb S^e^t, bic teinc SKenfd^enfurd^

fannte ,
unb fein SJlenfc^cnlob fud^tc. @S würbe fein SSlut üer^

goffen; unb nac^ wenigen Salären, als üon granfreid^ J)er ber

llmjiurj brol)te, erlangten bie gefangenen S55ortful()rer il)rc grei^

t)eit wiebcr. 2(ber baS Ereignis wucherte nod^ lange fort als uns

tieiloollc Erinnerung , als fruchtbare Quelle beS ^affeS unb beS

2(rgwol)nS.
—
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aDic franjoftfd^
- ijelöetifc^e SJcöoIution (1798— I8O2) »cv-

nid^fete ba§ mtttelattevlt(^e ®taat6red^t ber altm ©d^weij ,
iinb

begrub bie eljemaligen SSorred)tc bet ^atii^iate unb bev ©tdbte.

2(u4) «ntev ber SD?eb{{itton§ = SSerföffung blieb — wie oben be*

ttierft
— bie rcd^tlid^e ®lei(jE)j!eÜung öUer SSörger ungefrdnft;

(da bießanbfd^aft in freier SBal)l ^dufig ju xi)xm S5ertrctern <BtaW

biirger ernannte, fonnte man ber «^ofnung 8?aum geben, ba^

bie alten geinbfeligfeiten «nb Spannungen ber SSergcffent)eit an*

I)eimfaUen würben, — ^oc^ wad^ten fte oon neuem auf, q.%

nä(^ bem ©turjc ber 5iKebiation§ = 2(fte (1814), bk ^tatt burd^

bie SfJejiauration ein ftarfea ^olitifd^eS Übcrgewi^t eri)ielt, o^m
baf iebod^ bie fonjiigen alten SSorred^tc wicber erneuert würben.

Siiefc SSerdnberung würbe im norblid^en, meifi adPerbautreiben^

ben Zi)ni be6 ßantonä leidster »erfd^merjt al§ am @ee, beffeti

S5eo6lferungburd)®ewerbflei^, S55ol)l|!anb, 9fübrigfeit unb ÄecP^

l)eit ber ©efinnung bie oorberrfd^enbe ,
3!on' angebenbe war; i^iev

iattc ft^ in ber fS^ebiationa^eit (1803— 1813) ber 2i;nfprud^

fe|! begrünbet: in jebcr S3e5ief)ung, alfo aucö in ^jotitifd^en

Sütd^kn, ber <Stabt gleid^ gefegt ju werben. ©0 war iiii alte

ßiferfud^t jwifd^en @tabt unb ßanb öon neuem t!)dtig; in ti)r

fonnte jebe D^pofttion gegen bie lÄegierung einen energifc^en SScr;

bunbeten ftnbcn.

SOZtt ben SuliuS 5 SÜagen trat bie neue SBenbung ber poWtU

fd&en SSerl^dltniffe ein; fc^on im ®pdtia()re 1830 \)att( fic§ in

ber SSolfäöerfammlung ju Ufier bk bemofratifd^e 9?eaftton gegen

bie (Srgebniffc ber 9tefiaurationä 3 ^eriobe au^gef^jröc^em
— Sn?

bem bk ßanbfd^aft eine neue, gan^ bemofratif^e ©runblage ber

SSoIfö^SJe^rdfentation forberte, funbigte fte bie SSernid^tnng be§

^Ipolitifc^en SSorrange6 ber ^tabt an; e§ war faum anberS mogs

lic^, als ba^ bie ©tabt ^SBÄrgerfc^aft, mit bem SSerlujIe it)X(x

biai^crigen, jtaattic^en @rij!enä bebrol^t, biefen Umfc^wung mit

SSJiberwillen, oft mit Erbitterung bztxa^UU.
— ^ennoc^ f6)lof:

fen ffd^ öiele gcad^tete ©tdbter ber ^egruribung einer neuen t)xbi

nung aufrid^tig an; unb bie Dfegierung felbfl l^ielt jjeben ©eban*

fen an bewaffneten 2Biberjianb fern ; ein SSurgerfrieg f)ätk i)kx

nurju ben ücrswetfcftflcnJRefultaten führen fönnen. ©0 wenbctc
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fid) im 3(irfanöe 2iÜ€S, toaB bem iJibernliömug in feinen üevfd^ie«

benflen Sävbungen ön9ef)ovte ,
bev IBenjegung unb i^ver Stuckt,

bev neuen SSerfoffung, gu«
— %bn fnum ijattt btefe, ein Sol)v

kng (1851
—

52), i^rc ßebengfdl^tgfeit evptobt, fo war im Sn*

nern ber fiegenben ^attn a\i6) fc|on eine fcl^arfe ©icfetung ent^

l^anben, e§ roax bem 9fJabifali6mu§ gelungen, ben gemapigteU;

burc| ©efinnung unb innevn ©eljalt i)bi)tt jlel;enben SiberaliömuS

augjujto^en. %l^ ber grope fRa({) bie unbefc^rdnftc S3itbung üon

©(^ui^üereinen, b. 1^. eincö SJ^e^eö üon beöufftd)tigcnben (StubbS

bittfgtc, legte ein 5ll)eil be§ 3?egierung§rötl)e6, ber oergebltd^ ges

gen biefc Seüormunbung einer „8Solf§regierung" gefdn^jft l)attc,

il)rc (Stellen nieber (1852); blc SKuvalt, SB^^, SOiouffon, ^ot=

tinger, g. SKe^er, ^fd^er Porten ouf, an ber @pi^e ber ©efd^df*

tc 5u fielen ; SJ^dnner, bie bei SSielen bi§l)er ai§ ber fttflic^c Äern,

ber eigentliche, geijlige 2lbel .ber ^Regierung gegolten l)atten.
—

Od^on ein Scil^v üor^er war ^aul Ujleri, ber gefeiertjlc, )ßopm

Idrfie Si^anie ber liberalen D^^ofttion in ber 9Jeflauration§i3eit,

5ugleid^ üüB ber ijpolitifd^en unb irbifd^en Saufbal^n gefd^ieben

(1851); fd^on ilf)n l)afte eine bange 2ll)nung gebrüdft, ba^ SGBerf,

für ba§ er fein Seben lang gearbeitet, fonnte burd^ bemagogifd^c

ßntfeffelung gerjlort werben (bie SSolfgoerfammlung ju Uflcr fal^

er olö einen gefdl)rlid^en ^olitifd^cn ©d^rittan); eö würbe

il)m erfpart, nod^ Ädmj)fe ber %xt burd^jumad^en; wenige SSagc

nad^bem er an bie erjtc ©teile im (Btaatz erljoben werben, trug

man i^n ju ®rabe* — 2Cnbere, bie aua üoller Überzeugung

j,cine freiere, nationalere Stellung'' ber 9?egierung l)erbcigc5

wunfd^t, unb Sal)re lang mit ben fc^arfen SBaffen ber SSegeis

ffcrung unb ber Sronie gegen Meg gejtrttten Ratten, waS.fte al§

bcengenben Sormaliömu^, aB unbel)ülflid^e ober etgennu^ige

©tabilitdtan ber 9?egierung t)erurtbeilten
—

fic fallen nun mit

tiefem Unmutt)e ,
mit bem erbrucfenben ©efü^lc eines oerlorenen

Men§, ben reinen 2Cuffd^wung, ben fte erwartet l^atten,

untergel)en im @iege eine§ fd^ranfenlofen ^emolfrati6mu6, in

ben Sntrigucn fd^lauer, l)errfd()füd^ttger Sul)ver. ©$ waren be-

fonberö einige jüngere 5JKdnner ber cl)emaligen £)^^)ofttion; bie

fid^ burd^ biefen @ang ber ^Ingclegen^etten am fd^werfJen »erlebt
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füllten; einer bcv t^dtlgflcn Untertanen, 9?üfc^eter, jtarb, um

feine Hoffnungen betrogen, rec^t eigentltd^ om gebrochenen ^cx^

5cn (1832)»
—

2)tc burd^ fluge, fidlere SSere^nung ^erbeigefül^rtc 9Iiebers

löge bea ibeoliftifd^en ©ironbiömua legte bie jc^t unbejlrittenc

^errfc^aft in bie ^dnbc t>on9)?annern, bie fd^on lange oor^er

bie leitenben göben im®tiUen ergriffen l)atten, unb bie man, jum

Unterfd^iebc üon jenem überwunbenen Liberalismus, nun fc^on

als „bie rabtf ale gartet" bejeic^netc.
— 2(lä ben SBebeutenbs

fien unb @influpre4c^ften unter if)mn mad^tc S)oftor Äeller fid^

geltenb.
— liU Surijl ^attc er, burd^ ein reiches po\itm§ SBif;

fen öerbunben mit ber ®ett)anbtt)eit unb SSiegfamfeit eincö baS

^ofitiüc glüdPlic^ organiftrenben- unb befrud^tenben ©eijleS, ffc^

frül^e literarifc^c SluSjeid^nung unb bei feinen «Schülern ben 0fuf

cineä benjunberten 2el)rer§ errungen; bemfelben l)ellcn, bie SSer^

l)dltnijfe mit Einern S3lidfe fiberft^öuenben SSerpanbe, ber il)m

in feiner SBiffenfd^aft bie rafd^ejlen Erfolge üerfpra^, öerbanfte

er bie fd^nellc ©nftd^t in bie 9)?enfc^en, unb in bie 9Kittel fte ju

getpinnen. (i§ war i 1^ m an wenigifen »erborgen, ta^ ©eifi unb

perfonlid^e ©genfc^aften it)m überall eine bebeutenbe (Stellung

oerfd^affen würben ; barum modbte il)m in ber .^eimatlb nur bie

ob er fte Leitung als i)a§ 3tel crfd^einen, t}a§ bk S[Äul[)e eines

Äiim^feS belobne; baS ftufenweifc g»rtfd^reiten ju biefem

3ielc wufite er mit S3eftimmtl)eit ju bered^nen , unb ein entfc^ic;

beneS @eful)l feiner Überlegenl^eit liep ibn am enbltc^en ®clin=

gen nid^t jwetfeln,
— SBeber hk

ip
o l tt i f d^ e n Slluftonen beS

gewol^nlid^en ©emofratiSmuS, nod^ ber
^) l) i l a nt l) r o p i f(^ edn-

t^uftoSmuS für bie Smoncipation ber untern klaffen, für bie

®leic^t)ett unbSBürbe aller fJKenfd^en
— wie fte gew6l)nl{(^ ben

neueren ^jolitifc^en Umwdljungcn üorangiengen
—

l)dtten it)n jur

S:i^etlnal)me an ber liberalen ®dt)rung bejiimmenfonnen; öor bcm

einen »erf^lof tl)n feine jurtjiifd^sl^iftorifd^e äSilbung,. öor tm
anbern feine gefammtc ßcbenSdnftc^t

— Sn feinen iurijiifcften

@fübten 2Cnbdngerber „tiijlorifi^en" ©c^ule, fd^on auf ber Unis

öerfttdt ein beöorjugtcr ©d^üler beS größten beutfc^en JRed^tSlel);

rerS unfrcr Seit, fonntcn bte Softrinen ber SSolfSfouoerdnetdt
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unb ber SJe^rdfentation nad^ tev Äopfjal)! tl)m woi)l ntc^t gerabc

in U)rer tbealfien ISeleud^tung erfd^cmen; unbwaS feine SSerel)*

vung bcr Wta^m betrifft, fo würbe — faf! 511 frül)e für feine ^o^

pularitat
— ein il)m ^ugefc^riebcneg SBort in Umlouf gefegt, t>aB

(fei eg n?nl)r ober erfunben) feiner ©inneaart woi)t fd^werlid^ n?i-

berfprict)t: „man laf[e ben ^obel nur fo lange üon ber ^ÜU bis

„c§ Seit fei , i^n lieber anjubinbcn/'
— ©eine 2Cnfic^t mocfetc

alfo nur bie fein, ba^ jum SSeff^e ber SOJad^t je^t Fein anberer

SBeg fü()re o.\§ bte greunbfd)aft ber aufgeregten Sanbs Partei, bic

man bienffbar mad^e, inbem man ii)t ^u bienen f(i)eine, unb ber

9?ebetT)etfe be§ £)emofratigmu6 mit Salent ftd() anbequeme, SSic

bem au(^ fein mag, feinndd^jleS Siel rourbe üollfommen errcid^t;

in Äurjem betrad^tete il)n bic ^ewcgunggpartei al§ ben c r ft e n

Wtam in ibren 9?eil)en, al6 ben gefd^ic!teften unb unentbebrlic^s

flen SSorfdm^fer ber neuen S)rbnung; in ben Slubb§ \i?ar fein

fHat)) ber leitenbe, in bem gefe^gebenben („gropen") 9?atl)e fein

Söort baa entf(|eibenbe. ^an fc^wdrmte für tl)n , t>im to6) je-

ber ©ntbuffa§mu§ fremb, ja faft Idd^erlid^ war, bcr aber jeben

j^u benu^en ücrffanb,* unb geiDi^ war ea aUe^cit nur SBenigen^es

geben, ffd^ in bic fem ©rabe unb mit bie fcr ßetd^tigfeit ber

üerfd^iebenfien 5D?enfd^en unb SSerl)dltniffe ^u bemdd^tigen.
—

85icl war bamalö in feine .^dnbe gelegt; un«

berechenbar ij!, Yoa^ er feinem ßantone, feinem
ISaterlanbe l)dtte werben fonnen.,— »^at man Surid^

ba§ fc^wei§erifd^e 2Ctl)en genannt, fo fonnte man ibn t)m %kU
biabe§ biefe6 2Ctl)ena beißen.

— 2(ber war er aud^ unbefireitbar

ein auSgeseid^neter, l)od^begabter SDWd^/ fo fehlte ibm bod^ üol*

lig ber©d^wung unb bie StefeberfSecle, woburd^ allein er fei=

nem SSolfe fegcnSreid^ werben fonnte, SQBaö iji bie glücfltd^i

j!e, »ielfeitigfte ^Begabung ,
wenn fie nie burd^ bie reinigenbe

©lut l)Dberer .^ingebung binburd^gegangen t|i, wenn ftc nit^t

in ber 2;iefc ber ^erfonlid^fcit erwdrmt unb getragen wirb oon

einem @rnj!e, ber ben Söillen unb t}a§ 2eben rid^tet unb weibt?

^a^ frommt bie fd^arffinnigfle ©rfenntniö ber ©c^wdc^cn unb

SSdufd^ungen bc§ SO^enft^en, ber SSefc^rdnftbeit beS entbuftaficn,

ber ®c^leic|wcge beS Oted^ncrS
— was frommt fie, wenn fid^ ibr
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nid^t bcr @intt föv ba^ beigcfettt, wa§ t)on je^cr ber SÄenfd^Oelt

bejeugte, baj fte „gottU^en ©ef^lec^teS" fei? 2(uc^

ber femjlc SSerjlanb wh^ jur üerfümmevten ä5efd)i'dnft|)ett, wenn

ci* feine ©renjen oetfennt, unb jenfeit berfclben nid^t einem l)ol)es

ren <5innc glaubt unb folgt; wem bie gottlidic <Seite tiB^iV

fein^unb beg Ttmfd^m üerfc^loffen bleibt, bev wirb webev in fcU

mm Snnern nod^ in feinem 3;()un §u bev v^6l)e beö 2eben§ ftd^

erl)eben ,
bie ta^ ^rbt'^eil wat)r'^aft großer S^laturen ijl. SÖSiv

wieber^olen eS: 9)?enfc^en, in beren @ee(e jene ^6l)eren SSriebfe^

bern fehlen, werben nie einem SSoIfe ben 2Beg ju feinem bleiben*

ben SBol)le jeigen; unb gebricht e§ i^nen öoHenbä an jeber fitt-

litten SSBürbc, fo wirb x\)x @influp el)er ein jerftovenber , oller

fonjiigen Suc^tigfeit unb @ewanbfl)eit ^um Sro^e. 'Sag then

wav t)k gefdbrliclie , folgenreid^e Sldufd^ung be§ 9Kanne§, \jon

bem wir l)ier f^rcc^en, t>a^ er t>a^ l^od^jle ®ut beS ©taateg unb

SSol?c§ burc!^ wiffenfc^aftli^e SÄec^tä^ffege unb eine röbrige

^Ibminiftration fc^on erreicht glaubte, aU ob nic^t ein SSolf ber

grauenl)afte|ien ,
inneren SScrwefung entgegeneilen fonnte , wät)^

renb ber Sormali§mu§ beS ©taate§ ein tabellofer bliebe*).
—

Sm S^bigen ffnb hk för unfern 3wed^ bejeii^nenbjien (5l)arafter5

1) „SBic weit bie Ijeutige (Staatöf'unfl Durc^ fcie ©nmbfä^s bcr SStrt^«

f(^Qft «irt i3te £fled)nungcn bev gtnanäen fommeu miüditc, mirb Ue 3eit lel)*

ven, Sie befte Jtunft p regieren gvünoet fid) ,
wie Die ä5crebfamBcit, auf bie

<Sittenlet)re» lUk Sntröuvfe l)ingegcn bcr 53errid)[ud)t entfpringen ou§ einer

2ülternl)eit nad) »cvboteticn ^vüc^ten, bie ben ©amtn bcS Untergangs mit fic(j

füt)ren." 5:) n m o n n. — „£)ie ©itteulofigBcit ift ein gewiffer -JJ^orbote i.>on

ßataf^roptjen. ©ic erjeugt ^ibfpanmtng, müiügcä iJcben, (Sflaocrei ber «Sinne,

^frmutl) bei 2uj:u8 , bagegen gred>(;eit jn .Mem» 9Jian wirb in ©uropa er(t

nod) fül)len, \mh ber galt bc& ©laubenS unb feiner Sodjter, ber 9JIoralität,

für folgen l)abcn wirb, "üxii) Ijabe id) nM)t 'am gcringflen ©lauben an bie

*pt)änomene wicbcr auflebenber-^reit)eit/ wo btcfer ©runb fel)It5 ^le rul;et

öUf ®anb/' Sol)anneä Müller, — ,.Ces questions politiques n'in-

teresseut que quelques hommes, qui ont du pain et des-heures de reste.;

lu foule n'a allaire qu'ä la natnre; une bonne, belle et'diviue religion,
voilä la politique ä l'usage des masses. Ce principe de vie manque ä la

nöire ; voila pourquoi iious trebuchons
,
nous tombons

,
nous retombons,

nous ne marchous pas; — le souffte de vie nous manque; nous creons
des formes

,
et l'ame n'y descend pas.

— O Dieu, rendez-nous votre

souffle, ou nous perissons." Lamartine. — Svci (Seifler beS erften Stalle

ÖC&, ber *pt)ilofopt) , (Sefctiidjtfd^reibcr unb ®i(3^ter begegnen fitt) l^ier, ol)nc

von einanbcr ju wiffen, in ber Tfnerfennung bcSfeiben ewigen fiebcnSge'

fe§eö5 aber eine fcelenlofc QCbö.of atcn = S3ilbung jntet übcv
btrglei«i^en bie Itf^feln,

—
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giij^e nuc^ rtnbevev S)Mnnev enthalten ,
tie ttevfelben SRtc^tung an--

gel)üren, unb bie wk böl)er nid^t im ©njctnen jur S3cuicti)cUun9

^evauai^eben; om t)dufi9J!en würbe neben 3)oftor Äettcr nod^

©taat^anwalb lUrtci^ genannt , burd^ 2!alentunb ©inne^welfe

mit bem (Srfteren üielleid^t auf berfelben ©tufc, aber o^m bie

5U;ad)tubev bie dJemüt^cr, unb bie ^unj! ?iRcnfd^en ju gewinnen
unb 5U U'iUn, wie fie jenem in ()ol^em ©röbe eigen woren; l^in^

gegen 1)atk er woI)t me^r aU Äetter ein 2{uge für ibeale, jenfeif

be0 iurifiifd^en ©ebieteä liegenbe SSeburfnifife; iebcr innere @inn

bebarf aber ber Pflege, unb oorMem be§ @(emente6, in bem

er alt i in gebei()t.
—

©ine befonbere ©teile neben ben SSorigen nimmt ein Wlann

ein, ber gu tm entfc^iebenfien ßl)ara!teren be§ Surd^er'fc^en unb

fc^weijerifd^en S?abifali6mu§ gel)6rt, unb bcffen unermüblic^e

^anb überall tl)dtig war
, wo feine Partei einen bebeutenben

©d^lag wagte; wir meinen Subwig ©nell av.§ 9Za|fau.
—

SSoüten wir ben bewegenben ©ebanfen feiner ©eele ouffudyen, fo

wdre er öielleid^t nidjt ju fern öon jenem !jpolitifc|cn ©löubcnSi

befenntniffe , tvdd^eB ein reüölutiondre§ ^latt granfreid^S (bie

Sribune) alö baa ©pmbol il)rer Partei au§gef^3rocf)en: „SBBir

„glauben an bie greil)eit; ber reüolutiondre ©laube ifl bie ein^

„iW S^eligton unfere6 Sal)rl)unbert§, bie ^ro^aganba il)rc 9)ieffc

„ober ^rebigt, hie ipolitifc^e Ißerbinbung ibre Kommunion, ibr

„£):|jfer bie 2rufo^)ferung ber Bürger für bag gemeine SBobl; ibre

„3!aufe ijl eine Sluttaufe."
— 2)ie§ fprec^en wir, ba wir nid^t

in feiner ©eele gelefen, nod^ nid>t- al§ Sbatfö^e au6, fonbern

al§ eine Folgerung au§ bem, waä er aB ^ubliciji fc^rieb unb

aB^arteimann t1;)(iti, ein gewiffeg @twa§ oon SJeligiofitdt, forms

loa freilid^ unb ganj fubjeftiü, 'i)at neben ber ^>olitif(^en ©yaltation

nod^9?aum tnber^rufl beg beutfc^en 9te)3ubli!aner§, üiel ebcr

ölö bei bem frangofifc^en ^ro^aganbijlen. <Snellg @influ^ beruhte

auf ber |)anbl)abung ber rabifalen Sournalijlif , noc^ mebr ouf

einer fübnen (Sonfequenj bea ©ebanfenS, einer grud^t feiner

@(|)ic!fale wie feiner 2:)oftrinem Zl^ er in S)eutft^tanb bie

:politifc^en Entwürfe fd^eitern fab, ju bereu SDrgan er ffc^ be-

nimmt ful)lte, fcbetnt jener Unmutb ftc^ feiner bemdd^tigt ju ^a^
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heti, tev feinem ©enfen unb SBoUen ein um fo fc^drferea ©c-

prdgc gab; wer fic^ in feinen liebjfcn ©ebanfen unb^^offhungen

»erneint ftc^t, bringt
—

ifi er önberö unbcugfamen @inne§ —
nur um fo ru(ffi(^t§lofer ju ben du^erflen So^gerungen berfetben

oor; im 2(u0lanbe bitbete @neU feinen 2)emofrati§mu§ nur um

fo Berber au§, unb tin fin|Jerer@ei|i erbitterter ÄamvfeSIuji blicffc

guweiten au§ feinem SSBorte ^eröor. <Bt^m wir oft bic SSerau*

fc^ung in ^olitifd^en Sbolen mit bemüoüigen Unvermögen gcs

^aört, bie SJeditdt be§ Men6 auf irgenb einer «Seite ju.bemei;

jlern, fo jeigtc ©nett eine öberrafc|)enbe 2(uanabmc l^icöon; wdt)^

renb er \id) geifiig in ben 2(bj!raftionen eineg boftrindren ameri^

fanifc^en 9?e^ubUfani§muä fejtgerannt i^attc, in 2Cbftrafttonen,

benen fein ^erj, oom 59?itgefut)l für bie untergeorbneten klaffen

ber ©efetlfc^aft geleitet, eine tdufd^enbe SSerec^tigung licl^
^-

fo öerUe§ i^n boc^ feiten eine gto^e SSerftanbeäfd^drfe, ein mdd^-

tiger Snjlinft für bie wirffamjle SBeife politifc!^er 2lufregung unb

^Bearbeitung bera)iaffen bur^ i^regü^rer, fobalb e§ galt, irgenb

einen naiven, ^jraftif^en 3we(f , §umai ben Umliurj einer Colitis

fd^en ©daraufe, burd^jufe^en« SBar er innerlid^ i>on einem polU

tifd^en SGßai)ne eben fo febr bezwungen al6 mancher fc^winbelnbc

^bflntafl, ben er üerad)tete, fo unterfc^ieb er fic^ ijraftifc^ unenb^

Wo) üon biefem burd^ ben ^Zad^bruif , ten er in SBort unb Z^at

feinen 2Cntipatbien ju geben vou^te. 9?irgenb warb bie§ beutlia

c^er erfannt aU in S5ern, wo bie S3röber ©d^nett, bie ober iem

getdufd^ten unb befiegten ^atrijiat jur .^errfc^aft em^jorjiiegen,

fid^ üor ibm, bem einigen Spanne ntc^t fic^er glaubten, bia

fte ibn verbannt l)attcn; fic, bic bod^ in ibrem ßantone ftd^ auf

eine woblorganifirtc 2(ri(!ofratie öon2)orf=9)'?agnaten jlu^ten, iiU

texten vor ber Energie einea lanbfremben Softrindrä» —
einer von ben SDbigcn febr öerfc^iebenen ^rbnung gebort

SSürgermeifTer 9Äeld^ior ^trgel an, tem bei bem ßreigniffe, befj

fen ®arj!eüung wir unternommen, eine fo bcbeutenbe 9?oUe §u

SÜbeil geworben* .25em ©brgeije ÄcUerS fo wenig fremb aB bem

republifanifd^en (SntbuftaSmuS <SnelB, iji boc^ ba§ eigentlid^c

gcrmcnt feineö (5barafter6, in bem jene beibe !0?otiöc aufgiengen,

ein ganj eigentbumlie^e§. ©er t>orberrfc|)enbc Slricb feine§ SBe^
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fen§ iji feiner Sered^nung beä SSerjfönbea cntfprungen, fonbevn

unöerfennbar ein unüevfdlfd^tet 2(uöflu^ feines Snnern , waa bie

SJJoglid^feit, im ipraftifc^en ^i\itx\. \\xt bie ®urc^fuf)run9 feiner

^(ane ftc^ \)\^ §ur Sntrigue Ijevabjulaffen, noc^ nid)t nuäfc^lieft;

bei" ©runbjug feineä Snnevn, n)irmüf[en eä wicber^oten, wur*

gclt in einem ebleren Soben; eS
ifit \io<^ S3eburfnig ber v^inges

bung für eine, aüea Snge unb ^erfonlidje ubenvac^fenbe, gropc

ßebenaöngelegenl^eit; eine Eingebung, bie nur if)reg d^tcn gie^

leS gewahr werben mü^te, yxca Wt SlueHe eineS reinen, geftids

Xiw SafeinS ju werben* ©erabe nber an biefem 9Äape felbjibei

wupter Älar^eit, an biefer burc^ lange innere 2(rbeit errungenen

©i^ev^eit in ber SBa'^l be§Snf)alte§, für ben er ftc| ent()uftaS3

mirtc, fc^eint eä am ei)e(ten ^u gebred)en; unflar burc|)brangen

ft(^ in feinem Snnern bie 2(nfd^e jum S^id^ter unb jum ^oxx^^ii

f($en ^f)ilanrt)ro^en ,
au§ benen in eigenf^ümlid^er 50Jifc^ung ber

religiofe unb bemofratifc^e ßntf)ufia§mu§ auffc^offen i). geleite

1) ©cljr d)araftenpifd) für feine ®pvod)c unb "JfnfdjawungäiDeife ift \q&

iSd;viftd)en : „Beiträge ivx ©evbeffevung bcv S>erfaffung bc» (Santonä Mcici^

öom Satjr 1814, in gefammten äßlättcrn ijou (§» 50?. ^iräeU Siirid) 1831."—
.^icv wirb ©. 45 ff. bie ^rt unb SBeife gefdjilbcvt, wie fünftig ber ©djwör«

tag fMtt l)abcn folftc: ,,®d)»crtag , an bcm bie Sbrigfeit bem'SSolf, baä

SßolB ber Sbrigfeit unb 'JCUc (Sott t)ulbigen, an bem bie Sbrigh-it \M. 3eid)cn

ber breifad)cn 93tad)t ton ben QCbgeorbncten ber äSürger empfängt, für ein

cöviitlid)eä ölcgiment, unter »ßcrn)al)rung ber ffiolföt)ol)eit :"

„®a§ Äinb mit bem f»onncr beä Sammä sietjt i)ovan
•> \\)xn folgen bie 12

äSoten in raeipcn Äfcibcrn mit ber 2abe, mit bem 3eid)en beä (Scnjalts^ e3

fcmmcn bie :3fbgefenbeten ber ©tabt unb 2anbfd)aft, an itjrer ©pi^e bie brei

Ulteflcn h jefet bie bvei .^dupter ber Sbrigfeit u. f. m. bie JBernjQlter unb JJlid):

ter*., folgen mit cnrblöptcm ^(xxx^i, nngetl^an wxA bcm mmn QXantel, ber

^atäh-aufe ,
mit ben ®efe§e§tafeln unb bem 9JIai)cn beä aßal)Itog§ '-, e^ren-

n)cid)ter fi^Uefsen ben Sug. eingetreten in ben gropen 9}^ünfter , »erl)allt ber

®lOücen ©cläute , crfd)allt »on 1000 5}länncrflimmen : „fletje fefl , o SSater=

tonb!" ®er ^rebiger erma()nt bie ©emeine, ein Sdeid) ju erbauen, in bem
bie S;t)rüue ton ben ^JCugen fei abgcn)ifd)t, ber Kob abgetf)an, "^^x^ 'izx^i in

greub ,
ber Sorn m (ärnft umgeraanbelt 5 ein ^rouendjor fenbet ®anf ju utt=

ferm ^cilanb, unferm (Srlofer, su ®ott empor.
— (Stille ift'ä im Sempcl 5

bie brei Häupter ber Sbrigfeit geloben in bie ^änbe ber brei tltepen ber @e=

meine u.f. ». ?)3tcibd)en bringen \t\i ml ber SBunbeSIabe bem ^aupt ber 9tä=

f()c ben mit eidH'nblüttern befransten ^ut ber §reit)eit , on ii)m bie @iegel:=

ringe ber ©emeinbeni bem ^üupt ber SBalienben überreidjen Jünglinge ba§

Septer j ©reife überbringen bem ^aupt ber SfJit^ter ben ®tab, gejiert mit ber

gleid)fd)mebenben Sßagej ba brdngt fid) ein SJJonn finfiern SBIicfeä I)insu, unb

jiel)t unter bem rot()en 5)tantel ein blopeä ®d>»ert, eine blutige 0lutl)e ^cr^»

for 5 bcm britten Äaupt wiü er bie ©oppclgabe übergeben 5 f^on nat)en ftd^

bie .«ödnbe ,
aber — SBunber — ein grauenbilb »oll ©ruft unb ©anftmtit^
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eö öielleic^t on bei' reifen ^ur^bilbung, bte Dor ben Fehlgriffen

einer ju leidet entjunbbaren, flacfernben SSegeijierung fii^erte: fo

befa^ er bagegen in i^o^tmWla^t ben9J?ut(), für tk einmal getrofs

fene 2Böl)l et)er 2füeS ju wagen alö jurücfäutreten ; feine ^erfon

unb feine ©ad^e jerjloffen feinem ^uge bann in dincn, nii^t 511

unterfd^eibenben^unft
— Snmittcn ber 8f?abifa(en, ju benen

er i)iett; blieb fein 2)emofratiamug f!etS ein aufrid^tiger; fets

nen ^olitifc^en ©Uiuben \)atu er jum gropen Zl)eiU in \}m bic

fdjU'itct l^croor, unb ik Utiii)xti 0lut()e wirb jum grünmbcn SSanbc, ba§ be-

h-äiiäte ©(^rotrt jur »eipcu ScficU ©in ^aUeUijot) cvfdjaUt in äßec()feld)6reu

»oni gewölbten 6()or t)crob * . . Über bcm Saufftcin geloben, in bie |)dnbe bcr

Sbrigfeit, bic "ICUeften ber ©emcinc «. f. f» Sie ©tmeinc flimmt bcn^eier=
gcfang an^ brei ^pvieftci* bc§ 5ociligtl)umä t bei* äBat)r[)cit, bcr gvomnügfeit,

ber ©cöönl)eit fd)reiten aus bem Snncrn beä Sempelä tjeröor^ Sbrigfeit unb
©emeine fi^wören ju bem, bcr W Mad.)t unb ik J:raft unb bie ^errüc^feit

ifl, feinem Sßortc treu gu fein in 3cit utiD (Sroigfeit, unb ik ^riefler fagen
^fmen. ®a vernimmt ieber in feinem fersen eine ©timme , bic M fagt : am
Soge ber Stedjenfdmft follfi bu SbrigMt ber ©emeine unb bu ©emeine bcm

^errn oon beincm ©clübbe, beinern ©ib, beinem ©djwur QU^djenfc^aft ablegen»

Äinbergcfnnge , ^arfentönc crflingen, auägctt)cilt wirb ba§ 5!)Zal)l ber Siebe,

bcr ju unfcrer ©ntfünbigung gebrodjene 2cib, baä äu unferer Heiligung »ergof=

fenc Slut bcä ©ol)nö, unferö SruberS, beä 5ottupt5 ber neuen ©emeine, unb

baä SSoIf fingt bü§:
|)err ©Ott, bid) loben wir..» ©cm ernficn folgt. ein

l)citerer Slag.

"

SSom 2inbcnt)of ertönt in bic fdjöne 2rtnbfd;aft f;inau§ iai bem

freien S3atcrlanb, ber freien >JSölfcrgcmeine, bcr ©emeine bcr ©eligcn gebrad)tc

breimal l)cilige .^od)* Unter pimpeln imb <Sd)Qlmeien fd)eiben am TCbcnb mit

bewegtem ioerjcn bic 3iüü)c unb QCbgeorbneten ber ©tabt unb «anbfdjaft » '. Unb
bie Söewegung bed ©eifted t^cilt fid) altem 5Solf mit.. 63 \vM)U bic ^rcunb-
lid)fcit , bic straft bcr V'Cufopfcrung unb ber Sd^wörtag wirb jur SJhittcr ber

SBaterlanbälicbe." ©. 48 : ,,1.1 u f m u n t e r u n g: „©d)reitct fort mit beu 2e=

benben! 5i)Jutt)ig! SOZit uns ftreiten jctjntaufenb -peilige, :Serlobtc. 3u unä
{ommc li(X^ dUxd) ber ©ercd)tigh'it ,

ber j^römmigfeit unb bcr ®d;önt)eit."
—

e. 49 : „SBie bie SBelt auS einem -2öeltförper, einer aSeltfccle, einem 5Selt=

geift, einer l)cUtgeu Sreieiuigfeit beftc()t j wie bcr 9Kcnfd) Seib, ®ei|i unb

©celc ift , fo üud) bic 50tenfd)eni^crbinbung beS
|)aufe5 , bcä Sorfö ,

bcä Qm-
ton» u. f. f. ©taat, jtird)' unb ©d)ulc finb t)ier Seib, ©cifi unb ©celc in

@incm, fo »ereiniget, ia^ in bem dritten wicber bic bciben anbern finb." —© 52 *. „SBer foU ©i§ , ©timm' unb j^anb Ijaben in bcr ©emeinbe ? . nur
wer feicrlid) in bic ©emeinbe aufgenommen , »on bcn brei Häuptern iuviS}

.pänbeauflcgcn eingefegnet worbcn." — ©. 53: „3n jebem Jtird)fpicl bcä

ßantonö sweimal beS 3it)rä werbe bei 3;ag = unb 9tad)tgtcid}e eine äßeiberge=
mciubc ,

werbe eine 53länttergemeinbe gel)oltcn . * . St-'bc ©emeine werbe mit

geierlidjfeit, mit ©efang unb ©ebet eröffnet unb bcfdjlofTenj U^ ftcirft."
—

„S a u r i v : ©ie ^rijliidK ©cfammtgemeinc überträgt 1) ^a^ Siegel bem <San*

tonärati) , 3fmtörat^ , Srtäratl)
— 2) bcn 3cptcr bem Staat äratl) u. f* f.

—
3) bcn ®cri^t5ftab bem £)bergerid)t

— 4) bcn ^irtenftab bem Äin^enrotl)
—

5) U^ asud) für £)ifenbarung ber SBcistjeit unb" ©d)önl)cit bem ©djulrat^ —
6) ben ^alfam ju Sinbenmg menfd)li(^er Seiben : bcn ^rauen^creinen be§ San-

tcnä, *3fmt§, ber ©emeinbe." —



3eit bemegenben bfmofratifcl[)en 2:i)eovien 9efc|>ü^ft; t>oä)l)atk

er ein |)ev§ jiim SSolfe felbjl, beJTen tt?o|)reS SS5cf)t er nur in

t>cr Semofratie geficfiert wdl^nte ; fo würbe er in ber ^i)at jum
?Ö?nnnc bc§ SSolfS, bcffen Siebe er fci^on unter ber nttenSJegterung

fll§ ^beramtmcinn in Änonau gewonnen l)atU,
— ^ie ^(ufric^s

tigfeit feiner 9Jeligio[ftat fonnten felbf! feine entfc^iebenjlen @eg;

ncr nii^t im ©rnjle in 2(brebe jlellen; nber «ud^ l^ierin war Tlik^

mei)r nur Anlage, Erregung, ein bur^ bie 3«d)t bcä ©ebanfenö

m6) unge^)rüfte§ ®eful;( aU bie flare, errungene 9?uf)e be^ inne^

ren S3efti^e6.
—

Srre4i wir nid^f, fo l)aben wi; in biefen brei (5i)arafteren

be§ Burc^er'fci^en OJabiffili^muä nic^t blo^e äufdlltge ^erfonü^)*

fetten ge^eid^net , fonbern Stv;^en, beren 2(bbilber jcbc 9Jet)oIution

unferer Seit, gumöl wo germanifd^cö geben unb S5ilbung l)crrf(^t,

erzeugen wirb, —
Sn bemfeiben Sal)re ,

wo in B«ri^ ber 9?abifali6niu§ ob;

ft'egte (1832), wagte einer ber Unterliegenben, ber ©efd^i^tfd^reis

ber ^ottinger ,
im vertrauten ©ef^rdc^e bie ^ropöejciung: ,ß^

wirb fru|)er ober f|>dter für bm 9?abifaliämu6 eine ßrife eintreten,

wo t§ \iö) entfd^eiben mup, ob ba§ »^erj unfereg SSoIfeS in ber

SSI^at ben ^(böofaten unb Sntriguanten mel)r anget)ürt aU ben

Scannern, bie ii)v ^ibxn lang feinen ©tauben unb feis

nc (Bitte eierten/'
— ©ein iBort gieng in Erfüllung, ata

bie ^Berufung üon ©trau^ ben 9tabifali6mu§ in einen tobtlid^en

Äampf gegen bie ©efmnung be? SSptFe^ oerwidpetfe (1859).



3« SDie Bitau%ii^t ^^tolo^it*

2(t§ tn ben erjlen ^ccennien unfereg Sfll)vl)unbert§ bic erns

j!en @rfai)run9en ber 3eit eine (jumal in^eutfci^lanb) tt)eit|)tn

TOtrfenbe ^Icubelebung ber teltgtofen Übevjeugungen I)erüörricfcn;

würben inmitten beö beutfi^en ^vote(ianti6mua brei üerfd^iebene

SBcgc betreten, üon bcnen man hoffte, fte würben einer neuen

@pO£f)e, einer SBieberl^erfteffung beä in un5dt)ligen ©cmutbern

erlofc^enen (5i)ri|ientbuma entgegenfiil^ren. 2)ie^inen branden

auf bie fRMh^x ju berjenigen 2(uffaj|un9 bea Qi)Xi\imtl)umä, wie

fie in ben alteii fird^Iid^en SSefenntni^fd^riften beö fed[)^elOntett

Söl()rl^unbertä aU wobIäufammenl)dn9enbe§ , abgefc|)(offeneö @t)=

fitem niebergelegt fei; mit ber SBefd^rönfung jebod^, ha^ in man;

nigfalfigen 2(bj!ufun9en nod^ 9?flum für tk grei()eit fubjeftiöer

Sfneignung tt§ Überlieferten QefJattet würbe« — 2(uf einer an;

bern SBal^n gieng 6c^leierma^er ooran; t)ier galt eS ber Unabs

t)dngigfeit§;@rfldrung ber Sfeligion, baa ^d^t ber (Srfdm^fung

unb 2Bal)rung eine6 ®ebiete§, auf weld^cm bie religiofe Überäcüs

gung weber ben SRefultaten ^ijlorifd^er Äritif nod^ i}t)ilofo^)l)ifcl^er

@^)efulation verfallen wdre, unb wobei ber lebenbigc gcf^icj^tli;

(|e Sufammenbang boc^ htwai)xt bliebe. — @nblicl^ fc^uf ^e^

gel eine ^bilofoipbie ,
öon weld^er er üerl)ie^: Sfeligiön unb W^-

lofopt)ic würben burd^ fte ibre SSerfobnung ftnben, inbem er fte

al§2(nfcbauungen ber ©inenSÖabrbeit, in ocrfc^iebenergorm,

5U erweifen im ©tanbe fei,
— ^ic Hoffnung auf eine, neue

geipigc föegrünbung be§ (Sbtifientbuma erfd^ien, im 2(ngeftd^te

fold^er S5ejirebungen, geredeter alg je,
— ^ennodb gelang eö

einem jungen SBürtembergifd^en ©clcbrten, (wenige Sabte nadb
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bem .g)mfc^cibe Imn belten WU\\tix tier SÖiffenfc^öft) fcaS 2oo;

fungöwort 511 einev ubevvafcl^ent»en 9?caftion 5« geben.
—

3D«i6 äiScfenth'cl^e feineg veligiofen SStlbunä^gangea fdiilbevt

®fraup felbji, in feinem 3(uffö^e über S«jtinu6 ferner 1) : n>ic

et: 5U 2(nfan3 feiner Uniüerfttdtg 5 Sfll)te ftc^ „\?on ben ©teppen
Äant6 unb feiner ^(u^leger na^ bcn faftigeren SIriften ber fHatm=

»t)tlofopt)ie l^inuberäcgogen , otnb üon ba felbfi in bie gel^eimni^i

oeUen SBdlber be§ alten Sflfob SSUjme ftc^ üerivrf," — „@d
eben er(! öuS ber ^umpf^eit unb unjlefen Straumerei t>ix ^eriobc

jwifd^en bem Änaben= unb Sünglingg ; 2Clter §u fejlerem ®elbft=

bcwuptfein gebiel^en, glaubte ic^ eben in biefcv Unmittelbarfeit

be§ ®eful)ia bie SBal)rl)eit ju beff^en, unb fonnte nic&t einfel^en,

woju attc bie Umfidnbe unb miptrouifd^en SSorfel^rungen , womit

Äant an ^a^^ ßrfenncn ber ^inQe Ijerantritt, SBeit entfernt, bie

fragen unb Probleme biefe§ 25enfer6 ju begreifen, begriff id^

fc^on fcaä ni^t, warum bergleid^en nur überhaupt aufgcflellt wcr^

bcn. 3n fold)er Stimmung/ wie muptc ©c^ettingS inteUeftueUe

^nfc^auung , Sflfob .Sobme'ä unmittelbarer SSlid in Uc !Jiefcn

ber @ottI)c{t unb dlatm mid) anf^red^en unb begeiftcrn ! SSon

welcher ©eite ic^ (Sd^cKing einjig auffafite, eri^eHt barauS, baß

ic^ nid^t begriff, wie er mit Sacobi, bejfen ©eful^lä^ unb ®lau-

ben§pl)ilofop^ie mir gteic|faU§ lieb war, nur jemals i)ahe in

(Streit geratf)en fonnen.. .. SSobme rebete burd&auS aU ©eljer,

aB ßincr, bem ba§ 2fugc aufget{)an if!, bk lebcnbigen Ärdftc

im eigenen Snnern unb in ber 9?atur ju erblicFcn..« Sc^ ^attc

bis bal)itt in finblid)em Sinne , öon einfad^ religiofer ©rjie^ung

^er, an bie SBibel aB an ®otte§ SBort geglaubt; je^t befam ic^

an bie 2(u§f:prüc^e Safob SSoi^me'ä einen fo jireng fujpranaturalis

jiifd^en ©laubeUy tok nur jemaia einer an ^ro.p^eten unb 2(p03

fiel gehabt f)at*^ ja, feine @rfenntni§ fc^ien mir t^eilS ju tieferen

©rünben l^inabjufteigen , t^eil§ ba§ ©ejjrdgc bc§ unmittelbaren

©eofenbartfeinä entfd^iebener an ftd^ ju tragen a\§ bk äSibel

felbft. 5(ber ber SBunfd^ einer unmittelbaren ©rfenntnia bea

SGBal)ren unb ©ottlic^en war bamit boc^ nur fc^einbar befriebiget

O ,,?,mi fneWA>e «lättev. .«on Dr. 5). ©tro«^." ®, 10. 1(, 21 ff.
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<f)arte ber*^roi|)l)ct fuv fid^ milfy ummtUlhatin ticSüefcn tei;@ott=

l)eit gefd^aut: fo formten bot^ wir un6 cincö ©teid^cn nid^t tut)-

meit . , . , (kah ea ntd^t in ber ©egenwatt unb in einer fuv uns

erreid^baven 9]dl)e einen @e^ev, ben wir unmittelbar felbfl feigen

unb f^rec^en/unb burd^ !perf6nlid^c föerul^rung mit ii)m fein

«gc^öuen gleid^fam ^\x bem unfrigen mad)en fonnten? 6§ ifl

tiax, bcsp wir auf biefem ©tanb^unfte auf bie (gomnambfilcn

aufmcrffam werben mupten/'
— ®ieg ful)vte jur SSeobad^tung

von SGBunber= (Suren, jur S5efanntfd^aft mit Äerner unb mit jener

(Somnambulen, bie burd^ Äerner aU „©el^erin i>on ^reüorft"

gefeifrt' würbe, ©traup SSert)altni§ ^u il^r war anfangt ein bes

wunbernb glaubigeg, bi§ ein neuer >t)ilofopi)ifd^er ©tanbpunft

bicfe ©nbrMc fd^wdd^te, bann auf(o6te. „Unöermerft würben

unfere 2(nforberungen, unferJBeburfni^ unb ganger (Stanbpunft

anberc. Unfere afabemifd^en ©tubien waren inbep jur SSIjeologic

fortgerudft, unb vor 2(ffem war eö balb ©c^teicrmac^er , bcffeii

@lauben§tel&rc unfre 2(ufmerffamfeit unb 5lt)dtigfeit in 2(nfprud^

mi)m, ^m6) bie ©^jrobigfeit unfrer @cfu^Bgewt^{)eit anfangt

üon feinen oerjfdnbigen Erörterungen abgefiofen , i)felt un6 bod^

ber wiffenfd^aftlid^e 3ö«ber feiner S)arjleUung, tk greube, bie cS

un§ gewd^rte, wenn wir einen feiner btaleftifd^enSdufe i^m nad^*

tl)un äu fonnen.«.. glaubten, aHmdlig immer mel^r bü tl^m fefl.

6in Qtüä refleftirenber SSermittlung um ba§ anbcre fd^ob fid^

unöermerft in unfer SSewuptfein ein
, unb el)e wir'6 un6 »erfas

^en, jianben wir auf einem ganj neuen geijiigen SBoben, »on

welchem au§ un§ baS alte 3owberlanb beä «^eUfel)en§, ber s^^agic

unb@9m^>at]^tc . . . wie auf benÄopf gefteltt erfc^einen mußte."
—

Sn- feinen ©treitfciiriften (^eft III. e. 57 ff.) ersdt)U

©frauß bann weiter, wie im ©tubium ber^egel'fc^en ^^Uofo?

p^ie ber ^lan ju feinen- fritifd^en unb bogmatifc^en 3Crfreiten ge^

reift fei. „©d^on in meinen UniüerfftdtS * Sal()ren crfd^ien mir

unb meinen greunben alö ber für bie S^eologte wi(^ttgj!c ^unff

be§ (^egel'fd^en) @t)jicm§ bie Unterfd^eibung jwifd^en SSorjiel«

lung unb SBegriff in ber SÄeligion , weld^c htt »erfd^iebener gorm

bod^ benfelben Snf)alt- l^aben fonnen. Sn biefer Unterfc^eibung

faiibcn m: bk 2(c^tung öor ben bibltfd&cn Urfunben unb ben ftrd&j
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liefen 25o9nien mit ber %xi\i)dt be§^cnfenö bcnfclben öegcn*

«ber auf eine Sßetfe wie fonji nirgenba in ßinflong gcbrad^t. X)k

tt)i#'9|!c grage babei würbe unö batb bic, in »cld^em SSevl)ötts

nia ^mn SBegriff bie gefd^ic^tlic^en S5ejinnbtf)eile ber S5ibel, nas

menrtid) ber ^ücmgelien flehen; ob ber l^ijlorifc^e- (5f)arafter jum
Sn()alt m{tgel)6re, welcher, für SSorfieUung unb SSegriff berfelbc,

ouc^ üon bcm le^teren SCnerfennung forberc; ober ob er jur blo?

fien Sorm ju fd^lag^"/ mitt){n ba§ begreifenbe ^enfen m if)n nid^t

gebunben fei? (Suchten wir Ijterüber in ben ©d^rtften ^egeB
unb feiner üornebmjfen ©c^üfer Belefirung ; fo fanben wir gerabc

bicfen ^mft, über wetd^en wir üor allen anbern Sid^t wönfc^ten,

am meijlen im 25unfel gelaffen . . . . @o bilbete
ftd[) in mir unb

meinen gleid^jirebenben greunben ber ©ebanfe einer 2)ogmatif, in

weld^er nid^t bloa, wk in ber 9)?arl)e{ne!e'fc^en ,
ta§ obcrjJe gett

öon bem bialeftifc^en ^ef[cl ,
in wcld^cm ta^ fird^lid^e S^ogma

gefod^t worben , abgcft^opft, fonbern \>oxi oorne l^erein alle Sn^

grebtenjien öorgejeigt, unb ber ganjc ^roje^ üor unfern 2(ugett

üorgenommen würbe» d^ folltc, meinten wir, juerfi i>k biblis

fc^e SSorfiellung bargelegt werben; biefe l)ierauf burd^ bie l^dretis

fc^en ©nfeitigfeiten l^tnburd^ fid| gum ftrd^lid^en Dogma fortbes

ftimmen; baa Dogma fofort in ber ^olemi! be§ Dei6mu6 unb

9?ationali6mu§ fic^ auflofen, um, geläutert, burd^ benSScs

griff fid^ wteber l)er5uj!ellen..».., S5ei ber befonberen

SBid^ttgfeit aber , weld^e \}a$ SSerl)dltn{§ be^ S3egrip jur eoan;

gelifd()en ©efc^id^te §u l)aben fd^ien, entfianb in mir halb ber ©e?

banfe, öorerfi ba§ geben Sefu m biefem ©inne burd^juörbeiten.

9)?einem in SSerlin entworfenen ^lane gemdf foUte bie 3Crbeit

brct Steile bekommen, baüon ber erfte, poftfloe ober trabitionelle,

eine objefttüe Darfleflung bea ßebena Sefu nad^ ben Söangelien,

ferner eine Darlegung ber Zxt, vok SefuS fubjeffio in tm ®laüi

bigen Uht, enblid^ bie SSermittlung beiber ©eiten im jweitenSfr^

titei bea a^ojiolifc^en «S^mboluma entl)alten follte. Der jwcis

te, negatiüc ober fritifd^e S^eil, folltc bie ßebena^

gefd^id^te Sefu aia @efc^td)te gro0entl)ciia auflofen,

ber txittt SÜl^eil ta$ SSernid^tctc bogmattfd^ wteber

l)erjiellen/'
—
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„^a§ >^tben ^i\n , fvitifd^ bearbeitet üon ^. g. ©traup"

(LS5önb. 1835) eröffnete ben Äreia biefer 2(rbe{ten mit bem bop^

gelten 2(nfpruG^ auf ttberwinbung beö »eraitcten 9?ationatigmu5

unb (SupranaturaU6mu§ unb jugleid^ auf ben S^leubau einer \)b-'

I)eren, v^()ilofopi){fc]^_ geläuterten 2'i)coto9{c. „^em SSerfaffer (fo

beginnt bie SSorrebe jum erflen S5anb) fd>ien e§ Seit ju

jVin, an bie ©teUe ber veralteten fu^ranaturalen unb natürlii

d^en SBetrad^tungäwcifc ber %z\^\^it Sefu eine neue ju fe^cn.

^a^ fie oerattet fei,, wirb in \xn\t\n «lagen üon ber }jXot\Un et)er

aia öon ber erftcren 2Cnfi(&t zugegeben werben. Senn waif^wnb

"txx^ Sntereffe an ben SGBunbererflarungen imb "mm ^xa^mati^mn^
bei^ 9{attonaUf}en ldng|l erfaßtet ifl, ftnb bie gelefenjien göange^
ticni Kommentare je^t btcienigen, wel^e bie fu^jranaturalijiifd^c

2(uffaffung ber l)eiligen ©efc^id^te fw \>m neueren @efcl()ma(f im
jubereiteu wiffen. 2!)ennod) %QiX ftd^ bie ort]^oboj:c 2(HftW i>on

biefer ®efc|ic^te in ber ZW fc^on fvul^er als bie rationaliliifd^e

überlebt gehabt ,
ba nur, weil bie erj!ere ber fortfi^reitenben S3tU

bung nid^t mel)r genügte, bie lei^tere auägebilbet würbe ; bie neues

ren SScrfud^e aber, mit .^ölfc einer mt)|!ifc^ert^&{loro^^te ftc^

wteber in ^k fupranaturale 2(nfd^auung§wcifc unfercr SSprfal)rcn

jurudf 5u üerfe^en , »errat^en fd^on burc^ t)k gefleigerte @ttms

mung, in weld^er fte fid^ l^alten, bap fie leiste, verzweifelte Uns

ternel)mungen ftnb, baä SSergangene gegenwärtig, baö Unbenfi

bare benfbar ju mad^en/'

„2)er neue ©tanb^junft, ber an bie «Stelle ber bezeid^neten

treten foU, tj! ber m9tl)ifc^c, 2)a6 l>ei^t !citte§weg6, \>(k^

bie ganjc ©efd^it^te Sefu für miE>tl^tfd^ ausgegeben werben foU,

fonbern nur 2ClleS in il^r fritifd^ barauf angefcl)en, ob cS nid^t

SK^t^ifc^ea an ftc^ l^abc. @a mufl erfi unterfud^t wer^

ben, ob unb wie weit wir überl&aujjt in ben ©oangelien auf l^i«

jiorifd^em ©runb unb S3oben jicben. ^tn gclel)rtej!cn

unb f(^arffinnigjien S^eologen \zW m unfercr Seit mciftena noc^

bog ©runbcrforberniä einer fold^en 2(rbeit, ol^nc wcld^ea mit aller

©cle^rfamfeit auf fritifd^em ©ebietc nid^tS auszurichten ifi: bie

innere SSefrciung bcS (Semut^iS unb ©cnfenS »on gewijfen rclts

gtofen unb bogmatift^en SSorauSfc^ungcn, unb btefe tfl bem SSer^



56

faffcr burc^ :pl)ilofo^t)ifc^e ©tubicn frul)c ju S^eil geworben. 9K6*

gen bic Si)eolo9en bicfe SSorauSfefeungSIoftgfcit feinet SBeifca un;

d()rijiHic^ ftnben : h finbet bie gläubigen SSorauSfe^ungen bct \l)xU

gen unwtffenfd^aftlid^. ^en inneren Äern beg

d)rijlltd)cn ©lauben6 irei^ ber SSerfaffer \)on feinen

fritifd^en Unterfud^ungen üotüg unabt)dngig. (§{)rtp:i

«bernatürH(^e ©ebuvt, feine SBunber, feine 3Cuferftebung unb

^immelfa'^rt bleiben ewige 3Babrt)eitcJ^ , fo f4i^ ^W SBirÜi^feit

als bif^orifd^er -^afta öngejweifelf werben mag. S'iur bic ©cwi^^

l)dt baüon fann imfrer Äritif Söurbe unb 9fube geben, unb ft'c

von ber natural{{!ifd)en voriger Sal)rl)unberfe imterfd)eiben, weis

ö)t mit bem gefd^i^flic^en gaftum aud) bie religiofe S55al)rbeit

umjuflürjen meinte
,
unb bal)er notl)wenbig friüol ffd^ »erbalten

mupte.
-^ §ur 91id)ttl)eologen allerbingä ijl bie (Sad)e nod^

nid^t geborig vorbereitet
,
unb be^wegen bie gegenwärtige ©d^rift

fo eingerid^tet worben, t)a^ wenigj^enS bie Ungelebrten unter ben^

felben balb unb oft ju merfen bekommen, bie ©d^rift fei nid^t

fm* fic benimmt" —
©eine mptbifdfje ^Tuffaffung ber evangelifd^en ©efd^id^te be=

ftimmt ®traup ndber in folgenber SSeife {Zi). I. @eite 71):

„SiBer bennod^ barauf belieben wollte, t>a^ i>k biftorifd)c 3«it/ in

xocl^t ta§ Seben Sffu fallt, bie SSilbung von SKt)tben über ba§s

felbe unbenfbar wad^c, bem x\t ^u erwiebem, iia^ um ein großes

Snbivibuum, jumal wenn an baäfelbe eine in ba§£eben berSÖlens

f^en tief eingreifenbe Umwdljung gef'nupft ift , fid^ frübjeitig,

fclbft in ber trocPenjlen biporifd)cn ^dt, ein unbifJorifc^er Ärei§

fagenbafter SSerberrlicbung bilbet. 50?an benfe ft'd^ eine junge ©e;

meinbe, weld|e il)rcn ©tifterum fo begeiflerter verebrt, je uners

werteter unb trogifd^er er auS feiner ßaufbabn bevauSgerijfen wor^

ben ijl; eine ©emeinbe, gefd^wdngert mit einer 9J?affe neuer

Sbeen, bie eineSBelt umfd^affen follten; eine ©emcinbe von S)rien=

tolen, von grogtentbeiia ungelebrten 9)Zenfd)en , wel^e alfo jene

Sbeen nii^t in ber abpraften gorm bca SSerftanbeg unb SSegrip,

fonbern eingtg in ber concreten S5eife ber ^l)antQ^ü, alg SSilber unb

©efd^td^ten, ftc^ anzueignen unb auajubröcf'cn im ©tanbc wa;

ren — fo wirb man erfennen : c6 mupte unter biefen Hmflduben
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entfielen, waS entjlanben ijl, eine 9fei^c l^ei'Ügcr ©rjd^rimöen,

turc^ wel(^c man bie ganje 5ÖJaffe heuer, burc^ Sefum angeregs

ter, fowie alter, auf it)n übertragener Sbeen al§ einjelnc Wlo^

ttiente fetneo ffebenö ftd^ jur 2(nfci^auung hxaö^U. X>a§ einfache

l()ijlorifc^e ©erUfie be§ 2eben§ Sefu, ta^ er ju Silajaret^ aufge^

«?a(^fcn fei, üon So{)anne§ ftd^ i:)ahe. taufen laffen, Sünger ge^

fammelt l^ahc, im jubif^en Sanbe lel^renb uml^ergejogen fei, über-

all bem ^fjarifdiämuä ftd) cntgegengefteHt unb jum 5Keffia6reid^e

cingelaben l^abe , ba^ er aber am ßnbe htm ^ap unb 9Zeib ber

:|)t)arifd{fd^en Partei erlegen, unb am Äreuje gefforben fei
— tk:

fe§ ®erii|!e würbe mit öen mannigfaltig|!en unb ftnnüoßjlen ^e^

winben frommer JReflejcionen unb ^t)antaften umgeben, inbem

atte Sbeen, totliS)t bte erjle 6f)ri|len{)eit über if)ren entriffenen

SWeijTer i)atk, in S^atfad^en öerwanbelt, feinem Lebenslaufe eins

gewoben würben, ^en reic^jlen ©toff ju biefer mt)tl)ifc^en SSer-

gierung lieferte baS ölte Sejlament, in welkem bie erjle, üor^

nebmlic^ au§ bem Subent^um gefammelte 6l)ri(lengemeinbc lebte

unb totbk, Sefu§ al§ ber größte ^ropl)et mupte in feinem 2:ihen

unb in feinen 2:i)aten %üeB vereinigt unb überboten f)ahm, waS

bie alten^ro^}beten, üon wcld^en ba$ alte Sejt. erja^lt, get^an

unb erlebt l)atten; er aB ber Erneuerer ber l^ebrdif(^en ^Religion

burfte l)inter bem crj!en (Sefe^geber in feinem <Stü(fe gurüdfges

blieben fein; an il)m, bem SKefftaä enblid^ mupte 2llle§, xoa^ im

XS. SKefffanifd^eä geweiffagt war, in Erfüllung gegangen fein;

er fonnte nid)t anberS
,

alä bem öon ben Suben im öoraug ent*

worfenen ©d^ema beg5D?effia§
—

entfprod^en l()aben. 3)ap

bei biefer Übertragung t)i§ (Erwarteten in bie ©efc^ic^te be§ dx^

folgten, ubertjaupt hd ber mi)tl)ifd|en 2(u^fc^mudPung beö ffebenS

Sefu feine Kit öon betrugerifd^er 3(bftd^tli(^feit mb fc^lauer ^r^

btd^tung j^attgefunben, folltc in unfrer 3eit nid^t mc'^r ju bemer^

fcn not^ig fein. @agen eineg SSolB ober einer JReligiong^artei

ftnb it)ren achten ©runbbeftanbtbeilen nacf> nie ba§ SBerf eineg

ßinjelncn, fonbern be6 allgemeinen SnbiüibuumS jener dJefells

fi^aft, ebenbal)er aud^ nid^t bewußt unb abftd^tlid^ ent|?anben,

©n fold^eS unmer!lid^e§ gemeinfameS ^robuciren wirb baburc^

möglich , ba^ bahn bk münblic^e Überlieferung ba§ ?0?cbtum ber
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SKitfl)eiIun9 ifl.
— • ^k 'iCnbevung fommt öuf 9?ec|nun3r

aller ©rgdljler jufammen, unb entä{cl)t ftc^ eben um tiefer 2(U-

mQi)Iigfelt willen bem SSewu^tfein. ^Rimmt man bicä2(lle§

5ufammen , fo wirb ber Zma^im üon 9Kt)f^en in allen SJ^eilen

ber eüangelifc^en ®efd)id^fe wenig mel)r im Sßege jie|)en.

Unter neutejlamentücl^en SiJ?t)tl)en ftnb nichts 2(nberea aU Qefd)id)U

artige ©infleibungen utd^vijiltc^er Sbcen, gebilbet in ber abffc^tg^

loS bic^tenben ©age, ju üerj}el>en. SBer ben niDt^is

fd^en ©tanb^junft auf bie eüangelife^e ©eft^ic^te in ^Tnwenbung

bringt, folgt nic^t einem Einfall üon l)eute, fpnbern tem t)iell)un-

bertjal^rigen @ang ber ^a^c felbj!."
—

9'?acl)bem ©trauet feine 2Cnfid^ten über bie eoangelifc^c @c=

fc^ic!^te, mit ber jloljen 3uüerftd^t eineö unjweifelbaften ©iegeö,

in ten beiben S3dnben fctneg fritifc^en SBerfeg burd^gefu^rt f)at,

gelangt er ju bem ©c^luffe (2.a3b. ©.686): „25ur^ bie (Srgeb^

nijfe ber biälierigen Untetfud^ung \\t nun, wie eg fi^eint, ZÜc^,

trag ber (5t)vift üon feinem Sefu§ glaubt, üernid^tet i) , alle^r*

munterungen, hk er auö biefem ©lauben fd^ö^ft, ftnb il)m ent«

gogen, alle Sroffungen geraubt. ®er unenbli^je <Bcf)a^ üon

SBal)rl)eit unb geben, an welchem feit ati^i^t^n Sal^r^unbcrten bie

SKenfd^t)ett ftd^ gropgcnd^rt, fc^eint l)iemit üerwüfiet, t)a§ @rs

l)aben|!e in ben ©taub geftürjt, ©Ott feine ©nabe, tem ^em
f^en feine SBurbc genommen, ta^ IBanb jwif^en ^immel unb

erbe jerriffen ju fein. Wlit 2(bfd^eu wenbet fic^ üon fo unges

l)euerm greüel bk grommigfeit cA, unb au§ ber unenblid^cn

©elbjtgewt^l)e{t il)rc§ ®tauben§ l)erau§ tl;ut ffe ben SDJad^tfpruc^ :

eine fredt)e Äritif möge üerfud^en, toa$ fie wolle, bennodö bleibe

%üe§, \va§ üon 6t)rijld bie ©d^rift augfage unb bie Äird^e glaube,

ewig wabr, unb bürfe !ein Sota baüon fallen gelaffen werben.

©0 ergtebt ftd^ bk 2(ufgabe, ba§ fritifd^ SSernic^tetc bogmattfc^

wieber l)er5u|!ellen. ©ofern fi'd^ ndmlid^ ber Äritifer

üom Sflaturaliiten unb greigeifi unterf(^eibet, fofern feine Äritif

1) ©ab cv [elfeft ju, baf e& fo fi!)cinen Hnne, fo war cS über«

mütl)igcr Sool)n, feine ®ccjncr mit bem SSorte abäuraeifcn (SSorrcbe sum 2 »b.

©.rv.); „eben ^o »enig roiU iö) auc^ fcrncrl)in baS ® efd^rei ber ßu*
I e n mic^ ^^cvbriepcn laffen , bie t^ benn fvciliÄ attj« n'icEfi(l>t§Io§ mit u n=

gcbömpftem iiä)t gcmccEt l^abc."
—
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im @eij!e bcS neunzehnten Sc»t)rl)unberfg wm^dt unt» nid^t in früi

l)eren, t|! er mit ^d^tung wt jcter Sfeligion erfüllt, unb namcnf-

Itd) bca Snl^altS bcr l)6#en gffeligion, ber c^rijllid^en, aia ibens

tifdö mit ber t)öc^ften ^iilofo^^ifd^en SiBöl^rl)eit fid^ bewußt, unb

wirb olfo, nad^bcm er im SSerlöuf bcr Äritif burd^auä nur bic

@eitc be§ Unterfc^iebeS feiner Überjeugung öom d^rijllid^cn ©c^

fc^id^täglauben l)ert)or9efel)rt, ba§ SSebürfniS fül)len, nun eben fp

oud^ bic «Seite ber Sbentitdt ju il^rem S?ed^te ju bringen."
—

dx befeitigt nun aU unhaltbar bie (5bri)!ologic beö ortj^obps

yen, beö rationali|!ifc^en, be§ ^d^Ieiermad^er'fc^en *) unb beS

be SBcttesÄantifc^ch @t)tiem§,um auf il)ren Slrümmern bic ^l^ris

jlologie ber neueren fpefulatit>en^l)ilofo^)l)ie, unb an i^ren «S^rod^s

gebraud^ ftc^ anfd;liepenb bie ©runbjügc feiner eigenen barjujlels

len: „Sffienn ber Sbee ber ßin^cit öon göttlicher unb menfc^lid^cr

9latur 9{eaUtdt jugefd^rieben wirb, l)eift bie6 fo öiel, ta^ fte eins

mal in ©nemSnbioibuum, wie üori^er unb na(j^t)er ni^t mel^r,

wirflic^ geworben fein muffe? S)a§ ifl ja gar nid^t bie 2frt wie

bie Sbee ftc^ realifirt, in @in dxemptat il^rc ganje %uUe au^u^

fd^utten, unb gegen aUe anbern ju geijen, fonbern in einer SOJam

nigfaltigfeit Don ^rem^slaren, bic fid^ gcgcnfeitig crgdnjen, tm

SBed^fet ftd^ fe^enber unb wieber aufl)cbenber Snbioibuen ^ liebt

fte tbren [Reic^tbum auszubreiten/'
—

„^a$ iji ber ©c^luffel ber ganjen (5bri(iolpgic , ia^ aia

©ubjeft ber ^rdbifate, weld&e bic Äird^e 6bri#o beilegt, jlatt

be§ SnbiüibuumS eine Sbce, aber eine reale, nid^t Äantifd^ um
wirflid^e, gefegt wirb. Sn einem Snbioibuum, einem ©Ott?

menfc^en gebadet, wiberf^jrec^en ftc^ hk„ ©genfcbaften unb^mh
tionen, weld^e bie Äird^enlebrc ßbnl^o jufc^reibt; in ber Sbce

ber ©attung jümmen ffe zufammen. X)k SO?enf(|>b?it ifi bic SScr?

einigung ber beiben Staturen, ber menfd&geworbenc ®ott, bcr

5ur ©nblid^feit entäußerte unenblid^e ,
unb ber feiner Unenblid^s

1) „©crai^ ift tiefe (®cörciei-mo(l)ef'f(i)e) jtritif eine fe^c fc()önc eiifmirf»^

lang , unD in il}V iü§ 9JIögli(^fie geleiftet , um tie SSereinigung )ig ®öttli(i^cn

unb SOlenfdjlid^en in 6l)riflo olS einem Snbiinbuum anf^aulid) ju mad)cn j aU
lein «Jena biefelbc bcibe», fo»p()l bcn ©tauben unvjcvfürst als bic SSiffcnfd^aft

un»erlei>t ya. erl)aUcn meint: fo muf gefogt werben, bttp fic fid) in beibem

mmt" — Mcn Scfu II. 714.
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feit ftd^ erinncrnbe enbli^e ©et'ji; ffe ij! bi^a Äinb bev fi'c^tbiUi'n

?!Äuft£runb tea imfid^tbaren SSatevS, be§ @ci(!cS unb bcv 9k*

tut; ffe ij! bev 3Bunbertl)dtcr, fofern im SSerkuf bev 5}?cnfcl^ens

gefd^i^te ber ©eij! fi^ immer öoüjitdnbiger htx ?)latm bema^tigt,

biefc i()m gegenüber jum mad^tlofen ?0?ateriat feiner S^bdtlgfcit

l()cruntergefe^t wirb; fte iflber Unfünblid^e, fofern ber ©cmg il)*

rcr @ntn)i(flung ein tabeUofer ij!, bie SSerunreinigung immer nur

am Snbit>ibuum lUU, in ber (Gattung ober unb il^rer (Sefd^id^te

oufge{)oben tft; fte ift ber ©terbenbe, 3(uferftel)enbe unb ^m^inu
mcl gabrcnbe, fofern ibr au^ ber S^egation ii)tn ^<xtml\d)Mt

immer l)oi)exz§' geijiigeö geben, öu§ ber 2(ufbebung ib«r (SnbKd^

feit at§ iperfonlid^en ,
nöfionden unb weftlid^en ®cifle§ ibrc ©s

nigfeit mit bem unenblid^en ©eijic bea v^immeB l^er^orgebt* 2)ur(^

ben ^iauhm an biefen ßb«j!u0, namentUd^ an feinen Sob unb

feine 2(uferj!ebung, wirb berSJienfd^ t)or ©Ott gerecj^t: b. f), burdl

bie Belebung ber Sbec ber SSKenfd^beit in ffd) wirb aud^

ber ©injelnc he$ gottmenf^li^en iJebeng ber ©attung tbeilbaf'

tig.
— ^ie§ allein ijl ber abfolute ^nljaU ber ßbrijlologic;

ta^ berfelbc an i'ie ^erfon unb ©efc|>id()te eineö @in5elnen ge-

fni^jft erfd^eint, f)at nur ben fubjeftiöen ©runb, bafi biefea Sn«

biütbuum burc^ feine ^erfonlid^feit unb feine ©c^icffale linla^

würbe , jenen Snbalt in bo6 allgemeine SSewu^tfein ju erl()eben,

unb ^a^ bie @eij!egf[ufe ber alten SBelt, unb beg SSolf§ ju ieber

3eit, bieSbee ber9JJenfd^t)eit nur in ber fonfreten gigur eines Sn^

biüibuumS anjufd^auen öermag* Sn einerSeit ber tiefj!en3etriffen>

l^eit, ber boc|j!en leiblid^en unb geiftigen 9^otl), üerfmft ein reine§,

aU gottUctyer ©cfanbter üerei)rte§ Snbtöibuum in Reiben unb SSob,

unb bttbet fid^ in Äurjem ber ©laube an feine SBieberbelebuug :

ba muptc jebem ha§ tua res agiiur einfallen u. f. w.

SBie ber ©ott bea ^lato auf hu Sbeen binfc^auenb bk SSelt bil*

Utt: fo ibat ber ©emeinbe, inbem fte, »eranlapt burd^ bie ^erfon

unb ©d^idfale Sefu, ba§ SSitb il>rea ^^rijiuö entwarf, unbewußt

He Sbce
l^er

9)?enfc^beit in i^rem S5erl)dltnig jur @ottl)eit üorgcs

fd^webt
— S5ie SBiffenfd^aft unfrer Seit aber fann ha^. SSe^

wuptfein nid)t langer mebr unterbrüdfen
, ba^ bie S3ejie]^ung auf

ein Snbtöibuum nur
ji.ur jeits unb öolfamdpigen g-orm tiefer

Scke ächkU' ~-
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f8ci blefen 9icfultaten an^elanQt, \>tx\)eUt ftd^ ©traup ta§

^elnlid^c SSer()dttnia nid^t, in wel(^e§ fein @tonb))unft ter c|in>

lid^cn ©emeinbe gegenüber gerdtl^; mit einer Dffenl^cit, bie un«

bebingtev 2(nerfcnnung wcvt^ ijt , fragt er : „ vrj i c u b e r t) a u ^ t

noc^ eine d^rijtHd^c ^rebigt möglich fei, wenn t>k

©ogmatif jene ©ejlolt angenommen?" (2. S3b., @. 738).

^em ^rebigcr, ber feinen frififd^en unb fpefulatit)en ®fanb^)unft

freite, fieilt er »ier3fu§wege in2(u§ficl^t, bic it)m aber alle faffc

als gleid^ miplid^ erfd^einen: üerfud^e er „bie ©emeinbc auf feinen

®tanb^)unft ju erl^eben/' fo mü^c bieS, wie fd^on ©c^leiermas

d^cr cS üorauSgefagt, not^wenbig mißlingen C,nur ein fanatifd^

geworbener ^ufftdrungStrieb" fonntc einen fold^en SSerfud^ ma^

c^cn); wolle er im ®egentl)eit „ftc^ auf ben ©tanbipunft ber ©cs

meinbc üerfe^en, unb für bie firc^lic^e 9Kittl)citung ftd^ ganj in

bie 9Jegion ber t)olf6tl)umlid^en SSorjJellung l)erabla|fen :" fo wer;

bc er leicht ber ©emeinbe, welc|)c Snl^alt unb gorm ber ^Religion

nid^t gu unterfc^eiben wiffe , „unb am @nbe aud^ ftd^ felbft al§

fiugncr erfi^einen." Sienfelben Ausgang
—

fdl)rt ©trauf fort— würbe ber SSerfud^ Ijaben, wenn Sener „in feiner SKitt^eilung

an bie ©emeinbc fid^ jwar in ben gormcn ber :populdren SSorftcl^

lung l^alte, aber fo, ba^ er bei jeber ®elegenl)eit ben geijligen Sn^

l)alt, ber i^m bie einjigc S[Bal)rl^eit ber <Sad)i ijt, burd^fc^einen

laffen, unb fo bic allmdlige 2Cufl6fung jener gormen au^ im S5cs

wuptfein ber ©emeinbe vorbereiten wolle/' @o werbe er.alfo

immer wieber „auf ben üerjweifelten 3(u§weg Eingetrieben, ben

geijllicöen @tanb 5U öerlajfen." „2(ber nic^t burd^ ben gürwife

einea ßinselnen iji biefc ßoüiffon gemacht, fonbetn burc^ tm

®ang ber Seit unb bic Entwicklung ber c^riftlid^enS;i)eologie notl)^

wenbig berbetgefül^rt; ftefommt an ba§ Snbiöibuum l)eran, unb

bemächtigt ftd^ fetner, obne bafi eS ftc^ ibrer erwehren fonnte;"

auper inbem e§ fic^ beä (Stubirena unb 35enfen§, ober bod^ beS

freien 9?cbcn§ unb ©d^reibenS entbalte*
—

©einem fritifc^cn SBerfc Ik^ ©traup ^ur 2(bwel)r ber üon

allen tbeologif^en ©d^ulen gegen bagfelbc gerichteten 2Cngrifc bie

„©treitfc^riften" folgen, worin er mit \)m ^olemifc^en Sntcreffc
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nod^ ein l)l|lüvtfd^e§ ,
bie (5()arafter{firun9 ber bermattgen ^rotcs

jtantlfd^cn Z\)to\o^\(, ju \)evbint>en fud^tc. S'Jaturllci^ fanb ftd) ba^

bei füc i^n w{eberf)olt bei* 2(nlajj, feine 7ln\iiS^tett , ben ©egnevn

gegenüber, weiter au§§ubilben, unbba§icnige, wag if)m al§ ber

eigentUd^e unb ewige ©el^alt beg (5I)rif!ent^um§ galt, genauer

barjutegen. 9Ke(;r nod^ gcfc^af) bieS in feinem fpdtern 2(uffage :

„ÜberSSergdnglid^eg unb SJleibenbeg im ß^riflentf)um *)." ©eine

religiöfe ©runbanfd^auung, ben ^antbeigmug, betrachtet

er (im SSorworte) alg ben gortfc^ritt ber neueren ^()ilofo^)l)te, ja

ubert)aupt ali i)k (Krrfd^enbe niobernc SSeltanffd^t; eine S3el)aup5

tung, womit iitm fd^on v^eine, ber 6l)orfüf)rer ber fogenannten

iungbeutfd^cn ßoterie, üörangegangen , ber Idngft mit genialer

griöoUtdt iubetnb ben ^antl)ei6muS alg ba§ öffentliche ©e^eimniä

unfrer Seit begrüpt l^ötte. „^6 fann ni4)t genug baxan erinnert

werben — meint ©traujj
—

i>a^ wir, namentlid^ in 2(bfic^t auf

bie SMigion, bem 2lltertl)um gegenüber auf einem ganj anbcrn

geijligen SSoben jlel)en. Sag 2(ltertl^um l)atte ftd^ über ber fid^t^

baren SBelt eine unftd^tbarc erbaut, ber realen eine ibcale gegen=

«bergeflellt, bie aber bod^ auc^ real, ja bie ^od^fie Siealität fein

foüte* '^oäj über ber @rbe unb SKenfc^enwelt tl)ronte ber ©ine

ober bie mel)reren ©otter, mit ben Engeln ober ©eijjern unb ^e-

nien ; unb ii)x Eingreifen in ben ®ang unb 3«fammen{)ang beS

natürlid^en unb menfd^lid^en ßebenS war ztvoa^ Übernatürlid(ieg,

ein SBunber» S02it ber wac^fenbeh ®elbj!dnbigfeit heU

ber ©eiten würbe aud^bieÄluftjwifd^en beiben immer größer/'
—

S)ie mefftanifc^en Erwartungen ber ipaldflinifc^eh Suben — fo

fdl)rt ©traup fort
— unb bie ip^t^agordifc^splatonifc^en Sbeen

ber tieferen v^eiben feien bei ben aleyanbrinifd^en Suben im @i)5

jieme^Öilo'ö unb feiner SSorgdnger jitfammengefloffen unb

öuf biefem geifiigen S5oben t)a$ ßl)ri{tentl^um epoc^emac^enb auf^

getreten, »^ier feien beibe SBclten jwar bereinigt; aber \>k SSer=

einigung nur auf ein em^unfte (in ber §)erfonSefu) »oUjogen;

fo ta^ man fagen fonne: bag (5l^rij!entl)um fei t^a^ S)iegfeitigwer5

ben beS ©ottlic^en unter SSoraugfe^ung feiner Senfeitigfeit, ber

1) aßübcr abgcDvuiSt mit dnm SSonoortc in „^mi frici)lic^e äSlätter"

mom 1839. —
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^(nfang beS modernen <B\)\lcm§ ber Snunanenj, aber noc^ auf

bcm SSobcn beS alten <5v)jlemS bet SSran^ccnben^.

3CB ober bic ©ebiete ber dlatixx unb ©efc^id^te ftc^ immer

manm'gfalttger üor bcr erwad^ten govfc^ung ausbreiteten, fo fei

ba§ SenfeitS ber alten Jird^lic^en SSorjieÜung um fo me^r aB ein

Überfluß erft^ienen, je im^x ber ©eiji in ber ^(nfdiauung beS

'Slatm = unb ®efd^id^t6 = 3ufammenl)an9e6 ftc^ befriebigt gefum

ben. 2)er eigentlid^e Übenrinber ber alten Sffieltanft(^t unb SSes

grunber beä neuen ^rinjipS ber Smmanens fei ©^inoja gewor»

ben. „2)er ©^inojiämuS l^at einen ®ott; aber nic^t dmii foU

(j^en ,
ber aufer ber 2Belt für ftd^ erijiirte ,

ber einen ttberfc^up

t)on JRealitdt ober biefenigc, bie er ber SSelt mitgcti^cilt, für fi^

be()ielte; fonbern er ift in ber SBelt, unb nur in ber SGBelt;

fein innere^ SBefen unb feine SO^anifefiation in

ber SBelt finb fid^ bedenbc ©rofen, ober biefelbe

©rofle, nur öon öerfc^iebenen ©eiten angefe^en.
35er ©pinojiämuS \)at au^ eine überffnnli^e SQBelt; aber feine,

bic abgelöst oon ber ©innenweit in l^immlifd^en ©^)l)dren ein bi-

fonberea 2)afe{n fül)rte, 2(uf biefe SBeifc ifl tk reale

SGBelt üon ^aixfcau^in (äini)dt mit ber ibealen, unb beibe, als

««atur unb SRenfc^beit, mit ber ®ottt)eit."
—

„2)ie gottlid^c Energie be6 ß^ri|!entl)um§ l)at ftc^ barin bes

tbdtigt, t}a^ t§ nid^tin feiner erfien ©efialt üerblieben, fonbern

in gefunbem SBu^fc m§ x\)t berauSgetreten, unb ju l^oberen ©es

ftaltungen fortgefc^ritten \% SBir faffen baS ßbnflentbum

als bie S^etigion jener ^Bereinigung (beS 2[bfoluten unb beS @nbs

lid^en), unb finben je öoüffanbiger biefe üoUjogen ifi, bejlo wü^

fommener auc^ t>aB 6l)rij}entl^um ijerwirflid^t, unfere ^eus

tige SBeltanfc^auung ntitl)in c^rifllic^er alS bie

urc^rifllid^c felba." —
SScrwirft <Strau0 bcmgemdf .bic tird^lic^e SSor|!ellung üom

SenfeitS, fo ftellt er eS boc^ cntfd^ieben in ^brebe, baf wa^re

©ittlid^feit burc^ feine pantbei|!if(^en SSorauSfe|ungen bcbroljt

würbe: „^ür itiid^ liegt fein 2(nfrieb jum ©uten in ber 2CuSftd^t

ouf bic ©cjtaltung meines ©d^icffalS nad^ bem Sobe« 2)ic

Un|ferblid^fcit Idugnc id^ nid|f ,
aber id^ begrünbe ftc auf etwas
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ganj «nbereö aU auf tte Slotl^ivenbigfeit einer Sßergeltung, unb

füüe fte aixä) mit etwnS ganj anberem au^. —
^

—
S(i^ weip

alö ble fid)er(!e meiner @rfai)run9en, bö^ SSerbienji unb <Sc^ulb

ftc^ jcberjeit baax 'bqal)Un, unb atle ^{nweifung auf erfl funfttge

2(u?9letc^un3 unnotl)i3 ma(i)en. greilic^ , je frifc^er unb

reiner id) meine ilraft in ieium %\x%mhM entwirfle
, bej!o me|)r

bereite ic^ mir au^ für tk 3ufunft eine ä^nüö^e freie Entfaltung

berfelben. S)tefe (gntwicftung, biefer gortfc^rift im

©Uten ober Sofen , wirb anö) im fünftigen geben feinen gort*

gang bßben; nur ba^ man ba^ nid)t 2oI;n ober ©träfe für ta§

in iiitfem icben begangene nennen barf, 25en 2(po(letn

war iia^ anbere 2eben SSergettunggjulitanb ; ung i(! c§ gortent*

wicf'lung." „^er 2ob Sefu i\t ®i;mbol ber ©ünbenüergebung

fofern ber 50?enfcl^l)eit an biefem Sobe juerft ba^ fBttou^U

fein üon ber 9)?oglid^feit einer ©ünbenoergcbung ol)m Dpfer unb

d^ntid^e 'itu^erlic^feiten aufgegangen ijT. 2(n fiel) bagegen war

ber Sob Sefu burd^ ben 3ufammenj!op ber Umftdnbe mit tem

®ei|i unbßl^arafterSefu f)erbeigefüt;rt £)ie S}ienfd^t)eit er^

griff il)n d§ ettva§ , ba6 gcijiiger alä \i\z ^^fer unb fubifan^ieller

öB bic blope ©inne.^dnberung bem bod^gejliegenen SSeburfnig juc

rechten Seit aufä wirffamjle entgegen fam» — 2Cttmd(ig aber

\)0X ber Sob Sefu mit ben Dpfern ,
bie er ber 9J?enfcf)l)eit abge^

woI)nte, biefelbe o,\x6:) öon i^m felbji entwol)nt; wir wiffen jefjt,

bap über ben ©rlap unfrer @c|u(ben gwifc^en unferm ©emüt^
unb ©Ott unmittelbar üerl^anbelt werben barf unb mup; bap SWog^

li^feit ber ©ünbenoergebung nur ber religiöfc 5)tame für bie

menfc^Ud^e Sreit)eit ift; bafi bemjenigen, ber ffd^ in feinem ins

nerjfen , reinj^en Söefen ,
mit wetd^em er in ber Siefe ber ©Otts

t)eit wurzelt, ju ergreifen weip, üon b<x au§ ein 2eben§|from ents

gegenquillt, weld^er, wie er für fünftig bie Äraft ju allem @u*

ten in fic^ tragt, fo jugteid^) bie M(^6:}i \)0X, oSkt alten SBunben

unb ©c^dben bea ©emütl)^ auSäul)eilen, alle gießen abjuwafc^en.

Sn biefen innerli^jien S[Bed^felüer!el)r jwifd^en ©Ott unb bzm

SJZenfd^en fann Sefuä nur infofern eintreten, aB in il)m biefcr

S2Bed^felüerfel)r am innigjlen, jartefien unb lebenbigjlen ftd^ bar^

ftellt* SBSeit entfernt, an ben SQSunbern Sefu (fo wie unfrc
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Seit biefclbc anfielet unt» önfel^en mu^) Äemtjcic^cn unb SScwcife

fetner t)ol)ett gcljügcn SGBütbc ju feaben: tjl eS otetme^r biefe öua

fonPcr gcwiffc SBütbc allein
, n)c% un§ oblf)dlt, einen guten

3;i)etl iencr ßrfd^einungen aud^ ^ter at§ fwnf^aftc ju betrat!^-

tcn." —
„®n ncuct ^aganiSmuS ober auc^ ein neuer Äatl^olidamuS

ijl ober i)a§ ^)rote|lantifd^eS5eutf(^lanb gefommen man will

ben allein ftcbcnben 6l)ifii^«§ »ieber mit einem Äranje »on ^eis

Itgen umgeben *)/
-—- ^'^^ SRic^fung biefer Seit gebt babin, bic

£)ffcnbarung @ofte§ in allen ben ®et(!ern ju oerebren, weld^c

belebenb unb fd^6i}fevifd^ auf bk SÄenfd^beit eingewtrft f)aben.
—

©er einzige 6uUu§ , »eld^er ben ©ebilbeten biefer Seit au§ bem

religiofen Setfallc ber legten übriggeblieben, ift ber ^ultuS bcS

®eniu§/' —
^at ©trau^ im erj!en 2lbfc^nifte biefeg 2(uffa^e§ fiö) ber

fmjranaturalen ©brijlologie bea altfird^licben <B\)^im§ entgegen^

geftellt, fo üerfud^t er c§ nun „in populärer goi^wi" ii«

^weiten 2(bfc^nifte: „'ba^ SBefentlidbe öon bemjenigen, n>a§ öom

leidigen ©tanbipunftc be§ S5en?uptfein§ au§ für btc reltgtofc

äSebeutung ber gefc^tcbtlicben ?)erfonlicbBeit Sefu
ftd^ fej!|!ellen lapt"

—
ju entwicFeln« —

SDie @umme biefer Entwicklung . fa^t er im SSornjorte (©
XIII ff.) jufamment „<So war e§ üom 2lnfang an nid^t gemeint

.gewefcn, al§ foUte bic 9Kenfcl^beit in ber ©genfc^aft einer untere

fc^ieblofen SJiaffe nadd allen ibren Sbeilen in gleicher diritidt mit

bem ®ofHieben fein; fonbern oon ber SKenfd^beit vvar bort in bem

©inne bie Siebe, wie fie ftd) ber vernünftigen ^Betrachtung bar^

hkUt : al§ eine jwar gleid^artigc , aber in ft(^ oielfadb unterfd^ie*

bene 2lllgemeinbeit, beren geijliger ©ebalt unb göttliche 2Cu§(iat;

tung jwar überall jum ©ruribe, aber nic^t überall ju Sage liegt,

üielmebr nur auf einjelnen fünften ^ur öollen SBirffamfeit fommt,
um öon i^nen au§ auc^ an allen anbern «Stellen ftc^ moglicbfl in'S

ficben ju rufen.
— S33ar auf fold^e SBeifc ßbrijiu§ ju^

1) „^at J^cine bie S3crt(l)tc »ou S'gKeara, 3ftttommtti*d)i uuV £as (SafeS

„mit 5iKüttl)au5, 9Jlavfu§ unb Sufaä »crglic^en: mc lange mirb e§ on folc^en

„fehlen , bic in SSettina'ö äSviefen ein anbcvcö (äoangeliunt 3o()«nni5 erMi^

„rfen."
— ^ricblidu- »Icittcv, @. iOO. ~
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n&^ft unter bie profane QdU^om be§ ©eniuS gcjlcflt, fo waren

no(i tie »crfd^ietencn gati^er ju untcrft^cibcn, in welche feaö geU

fitgc ßebcn ter 9J?enf(^i)ctt fid^ qu6 cmanter legt, unb in Jebcm

bcrfelben burd^ geniale ^erfonKd^fciten ftc^ jurSBirflic^feit bringt;

wobei bann, inbem ba§ religiofe ©ebiet aU ein bem fibrigen jwar

beigeorbneteö^ in ber Si:t)at ieboö^ atö ba§ ccntraljJc unb

inne-rlid^jlc üon allen aufgejcigt würbe, Sefu eine ©tettung

angewiefcn werben fonnte, bie i^n einerfeita im Äreifc be6 wal^rs

^aft fOienfd^nc^en J^dlt, anbrerfeit§ aber innerhalb biefe§ Äreifc§

ii)m biejenigc ©teile anwei§t, wo ®ottlid)e§ «nb ÜÄenfd^Ud^e^ am

unmtttclbarj!en in einanbcr greifen."
—

Sm SSerlaufe be§ 2(uffa^c5 felbjl crl^ebt |tc^ bie gr«gc

(<©. 104): „Ttber \)om S£I)rone beg®otte§fof)n§ unb beggrlofera,

auf welchem wir i^n bi§i)er üerc()rten, mii^te alfo Scfua bod^ l^er^

unterffelgen, unb auf berS5anf mcnfc^lic^er ®enie6 ^Ca^ net)-

nien, wo er bie \>crunreinigenbc S^ld^ie nid^t nur eine§ (Sofrate§,

fonbern felbft eines 9^a\3okon., eine§ ®oet^e ftc^ gefallen laffen

md^kV — „ßincrfeita, warum tiic^t?" ij! feine 2{nfwort.

„6^r{(!u6 W e6 aud^ in ber ^inftc^t nid^t für einen Sfaub ge^

ad^Utf ©Ott gleich ju fein,, ba^ er eiferfud^tig bzn dlamm einc§

<So^ne§ ®otte§ für ftd^ allein 1;)ätU bel^alten woüm^

35a0 aber werben bie SReipcn willig jugeben, baßl weber ber

<BtaatBmann noä) ber gelbl^err, weber ber §)^tlofß^^ nod^ ber

3)ic^ter, weber SRaler nec^ 9)iufifer, weber ber @r^'nber beö

^flug§ nod^ ber SSuc^brudEerfunfi
— ber fO?enfd^|)eit einen fo

wefentlid^en £)ienj]t erwiefen Ijaben al§ biejenigen, weld^e ben

SbM ber SSolfer nad^ oben gerid^tet unb fte gelel)rt l&aben, bie

Wiatfyt, SQSeia^eit unbßiebe, bie über allem S>afein voalUt, im-

mn tiefer unb immer rid^tiger ju empfinben, ju erfennen unb 5U

oerel)ren. <3o tritt in bem ßl^or ber ©enien ber fRi-

ligiongjiifter ooran, unb fofern i)a§ (5|^rijientl)um alg bie öollfoms

menfte SJeligion anerfannt ifl, gebülbi^en bem Stifter begfelben bie

©rfilinge berjenigen SSerel)rung, weld^c wir tem ©eniuS barbrin«

gen. ©eine eigenfl)ümlicl[)e SBürbe grünbet fid^ einjig

auf ba6 innere SSerl^oltniS feine§ ®müt^e§ 5U ®ott, oermögc

bcffen er fpreclyen fonnfe: ber @ol)n tl)ut nid^tg j?on i^m felber,
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fonbcm nur wa§ii)m bcr SSater jcigt
— S« tiefem inncm ße^

bch ber Siebe war für Sefu bic öoUc ©enuge; in biefcr rctnjlen

©nftimmtgfeit bcä ©cmöt^S fein SSticb ju ein^ctnen ©cjiaUungcn

bcr Äunjl, SBtffenft^aft u. f. f. Qefe^f,"
—

.

„SP in Sefu bic @inli)eit be§ menfd^ltd^en ®elbjlbctt)u^ffein§

mit bcm ©otte^benju^tfein wtrHii^ gcwefen; 'i)at er fic nid^t nur

mit SßSorten öuSgefproc^en, fonbern fte auä) in allen ßagcn feines

ßebenS ti)atfäö)ü(i) bargelegt: fo ift in i^m innerljalb be§ religiös

fen ®ehkt$ ba§ ^6c^|ie erreicht, über weld^e§ feine Bufunft l^ins

öuägel^en fann; fo fel)r aud^ auf anbcrn (Uebietcn t^re§ geijii^cn

gebend (wie 5.^. im :|pt)Uofopl)ifd^en 2)enfen, in ber ©rforfc^ung

unb SSewdltigung ber^latur) bie 59?cnfd^^ett über bie Stufe fd^on

l)inau§gefd|>ritten fein, ober no^ künftig l)inauSfc^re{ten mag, auf

weld^er fte jur SeitSefu, unb in ii)m felbfi, in biefen fßqui^m^

gen (ianb/'
—

„So wenig alfo bie SJRenfd^l^cit jcmalö o^ne Sieligion fein

wirb, fo wenig wirb fte je o^ne ß^riffum fein; benn Sfeligion

\)ahm wollen o^ine ßbripum , wdre nid^t minber wiberftnnig at§

ber ^oefie ftd^ erfreuen vooüm obne SSejugnabmc auf »^omer,

@l)afe§pear u. f. w. Unb biefer ßl^riftuS , fofern er unjertrenn*

lid^ i(l üon ber böd^l^en ©efJaltung bcr 9?eligion, ijt ein ^iftori^

f^er, fein m^tl^ifc^cr, ein Snbioibuum, fein blo^eä ©pmbol.

3u biefem gefc^id^tlid^ ^erfonlic^en (5l)ri|iu§ gel)6rt nur baSjenige

ou§ feinem Men, worin ftd^ feine religtofe SSollenbung barjlellte:

feine Steben, fein ftttlid^eö ^anbeln unb Bulben. 2(lfo

feine ^urc^, ea mod^tc (S^rijfug unS üerloren gel)en, wenn wir

SRanc^eg öön bem, wa§ man bisher ßi^riftent^um nannte, pxd^r

zugeben un6 genotl^igt finben» S3leibt una aber ßbrifiuS
—- — al§ berjcnige, ol)ne beffen ©egenwart im @emütl)c feine

»ottfornmcrte grommigfeit moglid^ ijJ: nun fo hUiht una in i^m

bod^ wo^l ba0 SSSefentlid^e beä 6brt|ienf^um§,"
—

äSringen wir ben Ie^teren2(uffai|in3ufammenl)ang mit bem

„ßebcn Sefü" unb btn „®trcitfd^riften," fo mac^t. er bcn^in^

brudf cineö SSerfu^eg, ben fritifd^sfpefulatitien ©tanbpunft beS

8Serfaffer§ bemjenigcn bcr d^riftlid^en ©emeinbe n%r 5U bringen,

al§ bieg in feiner crficn ©d^rtft ber Sali gewefen; üielleic^t ein

5*
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SScrfuc^: jenem garten S>ilemma ou§ bcm SOSegc ju ge^en, wo--

mit er fein frltlfd^eS SQSerf gefd^tofien l^atte.
—

2ag nun in ber

Sl)at ber ganzen^ar|!eßung bie %b\i^t einev SSermittlung ju

©tunbc, fo fonntc bie ©cmeinbc ftc bo^ erjl aB matte,. nod^-

jweibeutige.^nfönge einer beginnenbenSSerfü|nung ber 'Bpifula-

tion unb be§ 6t)rij!entl^um6 t)innel^men, ^enn aud^ abgcfct)cn

baöon, ba^ ber SSerfafler felbj! jenen ^wffa^ nur al6 bie.„^)0^us

(are gorm" feiner ß^rijiologie bejeit&net (woburd^ bieüollc

©eltung eine§ jeben ltu§fpvuä)e§ wieber in gragc gcfleW war),

fo war weber bfe nacft ^antl[)eijl{fc^e 2fuffa|fung @otte§,;noc^ btc

Ho§ d|!l)'etifc^e SBurbigung be6 (5rl6fer§ al§ einer genialen res

Itgiofen ^crfonlit^feit
— eben fo wenig nod^ bie ouf jener Äbeo«

logie . unb (Si^riftologie ftd^ folgerest aufbauenbc ctlE){fd(|c SBeftans

ftd^t geeignet: bk Äluft gwifd^en biefer ©:pefu(ation unb bem

d^rijllicfien ©tauben auäjufütten, auf welche ®traup felbj! fo nad^«

brutflic^ l^ingewiefen t)att£» Smmerbtn fonntc man nod() crwars

t<n, ifa^ eine ernjJe 2Betterbi(bung , ba^ eine tiefere fiebenSerfa^^

rung beö SSerfajferö jene Uifm 2(nfdngc einer SSermittlung fo weit

forbem würbe, ba^ fte ben feinbfeligcn SSrud^ jwifd^en feiner

^^ilofo^bie unb ber d^vijilid^en Überzeugung fiberwinbc. —
3lber gerabe biefe .poffnung würbe balb burc^ bicÄljat auf

ba§ un3weibeutig|!e wiberlegt; benn burd^ fein neuefleg SBerf:

„SDte d^rijlli^c (SJ(auben§lebre in ibrer gefd^id^tlic^en ©ntwidlung
unb im Äam^fe mit ber mobernen SBiffenfi^aft" (1840 u» 1841)

legte ©traup baä unumwunbene3cugni§ ab, ba0 §wifc^en feinem

SGBiffcn unb bem ©lauben ber ©emeinbe, 5wifd^en feiner W^^-
fopf)ie unb bem Sbriftentbum eine unfiberfieigUd^e Äluft bcfefiigt

fei ; nun war 4)I6i^lid^ jene wieberboltc SSerbei^ung „einer gelau*

terten SBieberl()erjiteUung beö d^rijllid^en ^ogma" üerflummt; je-

ner ^nf^rud^, „ba^ bie heutige SGBettanfc^auung d^rtjiUc^er aB
bie u r (^ r i |l l i (^ c felbj! fci^' nid^t tdnger erboben» ^In bie ©teile

ber »erfprod^enen SSergeijügung unb SSerf6l)nung burd^ ba§ Wte^

bium ber ^egel'fd^en ©^efulation war nun bk offene Äriegöcr-

fldrung, bk .^erau^forberung jum STobeöFam^fe getreten.
—
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^wax fdttt bnS le^t^mamte SBer! nic^t mei)x in ben ßdu

vmm, ölt tcffcn ©cfc^i^tc wir ^ter.gundc^fl gcwicfen fi'nb (ba§

Söl)r 1839); auf bie gntwitflung beg 3ur(^er'fc^cn ^i^«»««'^

,I)attcn btc 9?cfultafc iencr 25ogmattf feinen ©influp; ba ober gc?

rabc in bieferSc^rift bie (Srwnrtungen bcrer tM\)aitlo§ cnttdufd^t

ftnb, bic — wie SBurgermeijler »^irjel u. a, — in ®trau0 ben

re%i6fen Slcformötor , ben SScrgeijiigcr, ni(i^t ben Scrjlorcr ber;

d&rijili(^en Überlieferung crblidften: fo Tonnen wir unä ber Hufs

gäbe nid^t enfjie^en, nd^er öuf ben @tanbpun!t jene§S5ucl&ea ein*

äugcl)en; crji l^ier i|i bie ©traupifc^eS^eoIogie ju einem 2(bfc^liij|c

gefommen, ber eine gerechte SBurbigung berfelben bebeutenb er^

letd^tcrt.
—

2)en ®efid(|t§^unft, t)on weld^em flu§ bie Zxhdt unternom-

men würbe, bejeic^nen am bejien einige ©teüen ber SSorrcbe:

„S)er confefftoncHe ©egenfa^ iji neuejtenä merflid^ hinter einen

anbern jurucfgctreten , ber innerl()alb ieber einzelnen (Sonfeffion

ftattfinben fann, obwol()l er ber 9latur ber <5ad^c nad^ am mcis

jlcn bie protejlantifc^e in fid^ ju jerrei^en brol^t ^tlhft

ber@egenfa^ bei Äatf)oIiciämug » . . iji auf bem ©cbiete berS35if«

fenfc^aft jur gdnjlic^en S3cbeutung6Coftgfeit jufammengefc^wuns

ben . . 2(uf wiffenfi^aftUd^em S3oben ^tl)t i)mt ju Slage ber ors

tl^obop ^rotejlantifd^c SÜ^cotogc bem red^fgldubigen fatl^olifc^en um

gleich nd^er aB bem 3?ationaliflen ober gar bem fpefuIatioenS^eo-

logen feiner eigenen ßonfeffton. 2Bo um 2(utonomic ober ^etc*

ronomie be§ ©eijleS aU fold^en gefiritten wirb, ba fann bic Stes

benfrage/ ob ba§ ^rinjip biefer ^eteronomie bie Äirc^c ober bic

©d^rift fein foUe, nur ein fd^wac^e§ Sntcref[c erregen ,. ©tatt

be§ frül^eren confeffioncnen ©egenfa^ea alfo \)at ie^t ber jwifd^en

btm <Stanb^)un!t beä t^rijlttic^en @lauben§ übex^aupt unb bem

ber mobernen SSBiffenfc^aft in bie 2)ogmati? einjutreten .,. %n
fid^ i|! jener ^au^tgegcnfa^ in unfrer ©ogmatif feit btm 2(uf3

kommen be§ S^ationaiigmuS »orbanben. 2tber cntweber würben

ber ©taube unb bieS3ibcl obne SSBeitcreS rationaliftrt; ober bic

SBernunft, ftc wupte felbji nic^t wie, d^rifiianiftrt; ober beibe in

unbepimmtcn®efu'^Ien unb umeinen fOJifc^ungen neutraltftrt; ein*

mal wttfbaö anbcre mitl)in ber ©d^abcn jugebcdft jlatt gel)cilt,

ber ©trieft niebergefc^lagcn jlatt gcfd^tid^tet."
—
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©eine ©tcllunä juv bcuffc^cn Sl^cotogic fwi^t bann bcr SSer*

föjfer mit einem „profanen SSilbe" ju ocrbeutlicl^cn; tnbem er \>on

feiner ©c^rift »erffc^crt: „@ic foU ber bogmatifc^en SBtffenft^aff

baajenigc teilten, wa§ einem ^anblungSl^aufe bic SSilanj leijlct

SEBirb ea burd) biefe gleich nid^t reid&er , fo erfahrt c§ boc^ genau,

wie eg mit feinen SKittetn baran ij!*. . ©ne fol^c tiberftd^t über

ben bogmatifc^en S3eff^jlanb ijl in unferen Sagen um fo bringen*

bcreS 5Bebürfni§ ,
aU ftc^ bic Wtti)xial)l bcr S;t)eolo3ett bi«über

bie groftcn Sßuftonen mad^t. 9Äan fd^ldgt ben llb^uQ , ben bie

Äritif unb ^olemif ber iwei legten Sabr^unberte \)om alten tbeo*

logifc^en ©runbfitodfe gemacht '^at, mcl ju gering an, unb bagc*

gen bic jweibeutigen ^ülfSqueUen, bie man in ber ©efubl^tbcoto::

gie unb mt)j!ifd^en ^bilofopbie beS gegenwärtigen gefunben 5U

babcn glaubt, ml ju bod^. S0?an meint, bic ^rocejfe, w)et(^c

über jene 3(ugfdllc noi^ obf^weben, gum größeren zi)t\k fc^on

gewonnen ju babcn, unb au6 ben neueröffneten <Sd^ad^tcn ber

tcid^j!cn 2(uäbeutc gcwi^ ju fein. (S§ fonntc aber ber gatt ein*

treten, bap jene^roceffe fdmmtli4> an ©nem Sage verloren gien?

gen; unb wenn bann gubcm nod^ biefc neuen ©ruben bic ^offs

nung tdufd^ten , fo wäre iia§) Falliment unüermeiblid^."
—

i^iemit ifi, jwar nid^t ganj gerabe beraub , bod^ für ben

Äenner be6 S3ud^e§ beutli(b genug au^gefprod^en, »obin ba§ in=

nerjie SBeftreben jener ©c^rift jiete ; nid^t§ geringere^ if! bamit

gemeint aU eine SSanferottS s ©rfldrung ber gefammten

cbri|llic^en Sbeologic; unb nic^t nur bieg (benn in biefem gallc

fonntc ber «Streit nod^ immer al6 ein rein wijfenfd^aftlid^er be^

trautet werben, unb bemgemd^ bie t6btlid^|ic9Iieberlagc bcr tbeos

logifc^en SBiffenfcbaft in tbrer beutigen ®e|ialt nid^t oon ferne

mitberSSernid^tung beS dbvijlentbumg glcic^bebeutenb fein), nid^t

minber flar ijl bie ßoäfagung 00m ßbnficntbum felbji barin ents

baWen ,
ober bod^ minbeftenS bie ßoäfagung öon tum

,
wa^ atten

benen alä (5bvil!cntbum gitt, bie burc^ ^egeCfd^c g}it>j!ififationen

ftd^ bierüber nic^t tduft^cn (äffen. Unb foütc, wer gegen eine

fc^mer^tid^e SBirflic^fcit lieber ba§ 3(uge fc^lie^t, t)u§ alä unge?

redete ober öoreilige 6onfequenäma£^ereiin2tnfpru{^ ncl^men: bcr

möge un§ üorerji nad^weifen , ob bic ganje |)altung beä SSuddcö,
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ob hii^e^mUmQtx^ (fyci\i.\iäim ©luvibtni \)s>tt fcimn bibüfiiftii

'Anfangen on bfe in bie duperjlen ®^)i^en unt> pi)antafRf<^m ©c^

webe beä SRiftelaftcrö hinauf unb bur(j^ bie ^rufungSfeuer ber neues

rcn SBilbung «nb SBcItanfid^t Jf^inuntct:
— ob jie nic^tjcbem Ur;

tl^e{(§f(i()t9en ben ©nbrucf mo^n müftc, ba^ bcr SScrfoffet ffc^

ouf einem geifiigcn S5obcn wiffe, bet (nac^ feiner ÜReinung) 6o(^

aber bem glauben ber (^nfilic^en @emeinbe jle^e? ba^ et fafl

überall bie 3«bcrft(^t burd^blidPen loffie, als feien jene ;,obf(^we*

bcnben ^roceffc" ber Sbeologie bereits ocrloren gegangen, unb

„^(k^ gaUiment unöcmieiblit^ ?" —
asiidt (Strauß nit^t gleid^ bei'm ^Beginne feines SBerfes mit

töd&etnbem ^of)n auf bie, einer großen ^^nung unfereS SaM«n=
bcrts entfprungcnen (allerbingS not^ prau^elnben unb oft öerfei^t*

ten)5ßermiftlHngS-lßerfuc^c jwift^en p|)itofopl^ifel^r äßilbung unb

c^ritiHtl^erÜbcrjeugung l)erab?
—

,ßSeitvot\§l)e\t, bic fiol^e ^eis

bin (^ei^ifccS bort) s unterwarf, ^'d^, bemutl()ig bcr Slaufe, unb legte

ein ^ri^ti^eS @IaubenSbe!enntniS ab*, wogegen ber ®tmht fei«

nerfeitS feinen 2(nf|anb m^m,.ii)t baS B^ugntS »oUfommcner

(S^rijiUd^feit auSjujicßen . . > . ^eiteren 9R«tbeS liep je^t bie tbcos

togifc^e Sugenb bie SRattcr bcS äweifetö umÄo^f unbSufen f^ie;

Icn, biS SSefi^eS bcr 3<»«bcrformcl2 gewifl, fitju. bannen*. ..

^t) man aud^ wirflic^, (aut ber SSert)ei0ung;. mand^eS @d^aaf

bei ben SQSolfen liegen ,
unb fogar einzelne- angeblid^eßowen be=

wunbernSwert^c gortfd^ritte im ©trol^effen machen: fo wiefen

bod^ anbre,. nur fc^cinbar gcbanbigt,, Ätauen unb 3fli)ne, unb

led^5tcn nad^ befferer Äofl « ^, . SÄittlerweile war aud^ bie ^^ilos

fo^^ie i^rerfcits f. 5. f» auf bie Hinterbeine getreten. ®cr ©e^

genfa^ ti>on ©lauben unb SBiffen jlanb wiebcr ba, aU wäre er

nie gefallen, unb 00m credo ul intelligam fabm<^n fid^ entwe^

ber §um credo quia absurdum est, ober »orwdrtS 5um reinen

glaubensfreien. 2Bifen bingewiefen/'
—

(3)ogm- 1. §*. i»)
—

„2£uf ber fc^lec^tbinigen Unfunbli^feit beS €rl6ferS ,. auf. ber Ur^

bilblid^feit beS geft^ic^tlic^en S^rifiuS be^arrtbte ©efäpstl^eolo«

gte, unb glaubt ftd^ babur<^ nic^t ahexmalS mit ber ^^ilofo^jl^ie

ju oerwitfeln, wcl(|e bie Äluft jwifd^en ber Sbee unb ber etnjels

nen ISSfrflic^feit nur baburd^ ausfüllen lann, bafi ffe ftd^ felbji

als 2)pfcr l^ineinfifirjt."
— (@. 10,)
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2Bcm tiefe SBorte nod^ unocrftdnbUd^c SBinfe finfc, tcm

n?irb eine3?e{()e anbrer ©fetten öieUeic^ttie^fugen offnen: „25cm

n)al)rl)aft ^^t>ilofop()irent)en gewahrt ba§ @t)fiem feiner pi)ilo\o:

p^ifdjm Überjeugungenüon bem SßSefen be§ 3(bfoluten «nb feis

nem SSerbdffniö jum ©nblic^en, wn ber ^fJotur unb SSej^immung
beS ÜÄcnfc^en u, f. f. ganj biefeibc innerfte «nb bie ©n^eit feinet

SBefeng mit ft^ öbfd^liepenbe S3efviebi9un9, weld^e bem ©laubta

gen ber Snbegriff (^rijilic^er ©tauben§wa(;r^citen 9en)dl()rt. tüi-

ligion unb ^^ilofop^ie t^un bcmfelben pd^jJen ä3ebörfni§ beS

©e{f?eg QenuQ : mit ficö felbf! in'^ Sfeine ju fommen
,

be§ ©ins

f(angg feiner enblid^en ©rfd^einung mit feinem obfoluten SBefen

tnnc ju werben; nur ba^ bie Sieligion fid^ ju biefem S3el)ufc mit

©efu^len unb SSorjleUungen begnügt, ju beren Erregung unb

2(uäbru(ffte eineg befonbern Äreifeä üon ^ar|!ettungen unbÜbuns

gen bebarf; wogegen bie ^^ilofo^^ic biefen legten ©d^Ieier jers

reifit, unb jur 2(nfd^auung ber ^aiS^e felbft, jum ^Begriffe oors

bringt. , . . @ä frögt fi'c^ nur nod^ ,
ob ber Snt)alt ber ^)t)i(ofo3

^f)ifd^en SBeltanf^ciuung ©cmetngut aUer SÜOeile ber menfd^Üd^en

^efcUfd^aft werben fonne, ober ob tk ni(S)t wiffenfd^aftlid) ge^

bilbeten ©lieber berfelben für immer an i>k pofitm iixö)üö)i ßel&re

gewiefen bleiben? S5o(^ bieg jjl eine enbtofc Unterfu^ung . , »"

u. f. w. (®. 22—24.) — Um ben ©egenfa^ jwifd^en ©laus

hcn unb SBijfen moglic^f! grett unb für ben erjieren üernic^tenb

aufjuweifen, jlettt (Strauß Ut ©runbanfid^ten beg firc^Uc^en @t)5

ftemS, \:ia$ er in ber öerfummertjjen unb ungebilbet|!en ©ejfaft

üorful)rt, ben JKefuItaten feiner ^l)i(ofopl)ie , beS ©c^ettingi^e^

gcl'fc^en Q)antl)eigmu§ üergleid)enb gegenüber: „3(i ©Ott fein be*

fonbereg, au^erweltlid^eg SBefen me^r: fo iji bie ©d^opfung nid^t

langer ein litt göttlichen SSeliebenS ,
ber eben fowo^l auc^ l[)dttc

unterbleiben fonnen, fonbern ein mit ber abfoluten Sbee not^s

wenbig gefe^teg gntwicflungSmoment, weld^eg nur mit ber (ixU

jienj be§ abfoluten felbjl weggebac^t werben fann; fo ijlbie SSor^

fe^ung md)t mebr ein ^ereingreifen einer ber 2Belt duperlid&en

Sntettigenj , fonbern bie Smmanenj gottlid^er Ärdfte unb ©efe^c

in ber SÖelt; fo giebt eä in ben gropen ©ntwicflungSflabien ber

!0?enfcl^Mt feinen 3ufaame^r, fobap ein ©ünbenfaU ©ott gleic^=
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fam fein 6oncc^>t ^dtte öerrfirfcn fdnncn, unb nad^^« bmc^ au=

perorbenfHd^c SSeronj!altunsen wiebcr gut gemacht werben mujfen,

fonbcrn ta§ fßbfi tji ein fic^ felb|! auf()ebenbcr 2)urcl^3an9§^unft

tri tcv ^ntwidflung be§ ©uten; fo iji bie Offenbarung ni^t at§

Eingebung üon öupen noc^ oX$ einjetncr ZU in ber Seit, fonbern

alS.eina mit ber ©efd^ic^te be§ SKenfd^engeft^Icd^tS ^u faffen; fo

ijl namentlich bie @rfc^einung ß^rifii nitä^tmel^r bie »^erein^ffans

jung eines neuen göttlid^en ^rincipä , fonbern ein ©^o^Ung aus

bem innerfien SRarfc ber gottUd^ bejahten 9Renfc^{)eit^erau0; fo

ifl biefe ©rbe fein Sammert^al mebr, bejfen 3)ur(i^wanberung

if)ren*3wc(l aupcr ftc^ in einem fönftigen l^immlifc^en ^afein

\)Me, fonbern i)ier fd^on gilt eg, ben ©c^a^ gottüd^cr fiebenSfraft

ju. i&eben, ben jeber 2CugenbU(f be§ trbifd^cn 8cbcn6 in feinem

@c^o|c bei)crbergt/' (®. 66— 68.)
— „Sn ber SBiffenfc^aft

fi'd^ feinea SBefen6 in \>em ganzen Umfange feiner Ärdfte bewußt

geworben, ernennt ber SKenfc^ aud^ ba§ ^oc^jle, waS innerhalb

feines ©efc^led^tS jur S'rfc^einung gekommen, wie bie fogcnanntc

pffenbarung, aU gteifc^ oon feinem gleifc^ unb S5ein »on feinem

SBein, oB eineSRinbc, welche ber ^aum ber SKenfc^^eit in frus

l)eren Sö^r{)unberten angefe^t Ijat, weld^c aber im Sauf ber Bei^

ten immer mel)r »er^oljt, bur^ ben öon innen nac^bringenben

^ebenStriebjerfprengt, uvibm unauft)altfamen 2Cbbr6c!etn begrif?

fen i|{." (@. 281.)
—

©eine gefammte SSSeltanfc^auung erreid^t i()ren @i^)fcl^unft

enblic^ ta, wo unoerfc^leiert an bie ©teile @otte§ ber SRenfc^en-

gei)l gefegt wirb (@. 350.): „SBie fonnte aud^ auf tem ie^igen

©tanb^junfte ber g)^itofopbie ber @ei|l ft^ beö 9Jec|>t§ unb Ur^

t^eilS über baSjcnige begeben, waB er aia ein burc^ ibn felbjl ©es

fei^tea erfennt? ©elbj! öon bemjenigen, waS er al§ bcs

ttju^tlofcr Slaturgcift gefd^affen, wie er bie SSer»

l^dltniffe ber ©ejiirne georbnet, wie er bie @rben
unb IJÄetalle geformt, ben organifc^cn S5au bct

^flanjen unb Siliere cingerid^tet, wdre htm ®ei|l

nid^t fo febr alle Erinnerung erlofc^en, ha^ er ftc nid^t burd^ gor?

fd^en unb ©innen immer mel^r ju beleben, unb bie ©efe^c biefet

©ebiete ju crfennenöcrmod^te: unb ctwa§ uon bcmjenigen, wa§
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tefi^, einmal flu§ t()m I)erau§9cfe^t, fo ücrbit^tet ^abcn, bafi

er e§ nad^benfenb nid^t mel)r ju bur^fcringcn im ©tanbc wdre?

2(ae übvigen SBerfc feineS bewußten Z^m^, «He ©eflattungcn

üon ©efei^en «nb Staaten, aUc SSilbungcn t>n Äunfl logen fel^

nem S3er|fdnbni6 offen unb unterlagen feiner SScurtbeilung . . .

nur in ber SJeligion mttpte er auf ienc§ S5erj!dnbni§ t>n}^\6)tm,,

unb wdrc bicfc S^eurtbeilung gar SScrbred^en."
—

MerbingS, war ber f9?enfc^engeifl ber2Bettf^6^fcr, fo tft:

aud^ in ii}m bte alleinige £luelle ber9{eligion 5U fud^en; unb

wer bem SSerfaffer auf biefc ^6^c be§ @elbftbewuptfctn#ntc^tT

folgen fann ober will , ben mup er alä einen Unmunbigcn folge«

red)t bebauevn ober beldd)eln: „Sn ber £)ffcnbarung crfennt ber

SKenfd^ bic eigenen ©efei^e , wo nid^t bur^auS feiner SSemunft,,

bod^ feinet @eful)lä unb feiner @inbilbunggfraft ; er rei^t bem

bop))elgdngcrif(j^en (Sbenbilbe bic >^anb, unb c§ üerf^winbet',, in-

t)tm t§ in ibn felbji §urudPgebt 25od^ nur für ben SSBiffenbcn

ift biefer ^rojepj nur in benjenigen, ber t>om ©eijle crföUt ifi,

gebt bejfen @ntduperung jururf ; unb eben bicfeö 3«rudfncbmen.

iji feine Erfüllung , feine* @rl)ebung jum SSSiffenben.. SGBcr ben

©eijlt nid^t in ft(^ i)at, ber bat ibn auper fic^; wer ffd^ nid^t au§

ftd^ fclbfi ju beflimmen üermag , ber fudbt bic SSeftimmung bei

einer 2(uctoritdt; wer jum SSernunftglauben noc^ nid^t reif ijl,

ber bleibt bei'm Dffenborung§glauben. »^ier iji eine Äluft ^wU
fd^en jwei Älaffen ber menfd^lid^en ©efeüfd^aft, ben SBBiffenben

unb bem SSolfc b. l)» ben 9lid^f^t)ilofopbirenben ber l)6^cren wie

berniebercn ©tdnbe, befejligt, bic ftd^ »iclleid^t niemaB auSfuls

len wirb. SGBenn ftd() nun aber bie SBSiffenben niemals b^ben eim

fallen lajfen , ben S^Zid^twiffenben bic mannigfac^flc ^uperung t^s

rc§ ®lauben6 unb t>k bdrtejien Urtbeilc über ta^ SBiffen »erwcb-

ren ju wollen: fo ij! bagcgcn öon ©citen ber ©laubigen bic gor*

bcrung fel)r gcw6l)nlic^, t>a^ ben SBiffenben nic^t gcjlattct werben

foUtc, ii^r SBiffcn, unb üon biefem au§ ii)x Urtl)eil ober ben ©löus

bctt auöjufpre^en. ZB ©runb wirbangcfübi^t, baß baburd^ bie

©laubigen in ibrem ©tauben irre gemacht werben. TiUt bicfe

S5el^aut)tung tfi aller ©rfal^rung juwtbcr. ©ic menfd&lid^e Statut
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f)at bie ttcpc^c ©ntic^fung: »a6 ffit einen not^ ficifligcS SSc^s

butfniS tjl, t»ö§ Idpt er jtcl^ <m^ ni^t ncl^mcn. . . . Zifo iaffe

t)cr®laubcnl»c ben SQSijfcnbcn, wie btcfcr jenen, rul^i'g feine ©twfle

jtcl^en ; wir löffen il)nen i()ren ©lauben
, fo lafien ftc un§ unfre

^()ilofo^)bic 5 «"b wenn e§ ben Überftommen gelingen foUte, «n§

öu§ tt)rer Äirc^e au6jufcl^liefen , fo werben wir bieö für ©cwinn

üd^ten; falfd^efßermittlungSüerfucl^e finb je^t genug gema(!^t5 nur

©d^eibung ber ©egenfö^e fann weiter fuhren/' (© 355-56.) —^

Senc ben üKenfc^cngetjl oergotternbe, f^jefulatioc ©runbans

fc^auung iki)t ftd^ , wie ein rotier §aben^ burd^l aUi ©njelnlieis

ten ber ©traupifc^en S^ogmatif. @§ fann baber nid^t fiberras

fd^cn, wenn bic Sßorfcbung in ben ©etft »erfe^t, at§ feine

Süd^tigfeit wnb Überlegenbeit gefaxt unb ba§ ®eUt nur noc^ al§

nüchtern ^)antbeijlifd^e ßontem^tafion gebulbet wirb: „S)er eins

jelne Wlcnfd) benft t>ie Sbee ber SDJenft^beit ,
unb bef^iiiit ftc^ auf

fie, unb burd^ bicfe S3ejtebung i|i aUca geijlige unb ftttUdfje SSors

wdrfgflrcben be§ SKenfd^en wefenftic^ »ermittelt . , S)ic 2Öelt=»

rcgierung ijl öB bie ben fogmifc^en Äraften unb beren SSerbalt^

niffen felbjl immanente SSernunft gu betrad^ten; unb ta^ baS@es

f(^i(f ber 9J?cnfd^b"'f/ ber SSolfer unb ber ßin^elncn unter bcrfici?

tung ber SSorfebung j!ebe, fann nur ben ®inn böben, böfl, »er*

möge be§ allgemeinen Übergreifend beS ©eifieS über bie ^atm,
bic @ntwid!luttg bcg menfc^lid^cn ©efcblecbtS im ©rogcn feinem

SSegriffe gemd^ »erlaufe, unb bic3ufdüigfeit be§ einjelnen Äbunä
unb be§ natürlid^en ©efd^ebenö ffc^ immer wieber jur allgemeinen

9lotbwenbigfctt au^gleic^e; ber ©njelne aber in feine £agc ücra

fe^t werben fonne, beren ber ©cijt in il)m nid^t SReifier p wer*

ben, unb fie ju eigentbümlid^cr , feiner wurbigcr ©eflaltung ju

»erarbeiten im ©tanbe wäre." (IL @. 385. 84.)
— Unb »om

®ehet: „mt 2fuöfc^eibung attea ^roglogifd^en unb bamit 3(n-

tbropomorpbipifd^en wirb ba§ &thet immer mebr jur grci^eit .res

ligiofer, b. 1^. oon ber Sbec be§ 2lllä burd^brungcner, 5Betrad^^

tung 5u läutern fein. Tonnen wir babcr glcid^ ben SBablfprud^

unfrer eilten.: Ora et labora, in biefer gorm un§ tii^t me^r

oneignen, fo wdrc c§ boci^ auf ber anbcrn ^eitt ^u oiel, wenn

wir ung »on ben Snbuftriellen unferer Z%e burd^ bie fpi^f&nbige
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äöcmerfuns fangen liefen, tö^ in bcm wol^löetilanbenen labora

t)a§ ora fd^on mt\)alUn fei; fonbern wie 5wifc^cn2Cu6= unb^ns

ati)\mn, ©d^laf unb SBac^cn bflS leibliche, fo werben wir mö)
bö§ geijitge.ßeben, foU eS anberS gefunb bleiben, t^cilen muffen

in bie Seiten ber 2(rbeit, al^U^ 2(u6ftc^i)eröu§9e^en§ in bicSRam

nigfaltigfeit unb SSegrenjtlbeit be§ einzelnen, unb in bie ber Qom

templation , wo wir un6 mit all ber Ünrul^c unb »^ii^e, bic üon

ber erjteren (Spl)dvc l^er nod^ in un6 ijl ,
mit aUcn unferen S5e-

burfnijfen unb S35unfc^en in bie fufjlenbc Siefc bca ©nen ®run=

be§ atter ^inge üerfenfen." (U. ®. 589.)
—

»^iemit jiimmt bann öoüig überein: „ha^ bie mobernc S5il*

bung bagjenige, wa§ man fonjl fpecififd^ Erbauung nannte, aB
ttwa^ öon ber fittlid^en ober pl)itofop]^if(j^en ober dfll)etifc^en ©rl^c«

bung be§@e{|!e§ üerfc^iebene^, nid)t mcl)r fennt." (IL @. 511.)
—

%m eine c^rij!Uc3^e Äird^c, ju welcher ber <5taöt felbjlfic^ befen^

nen foU, ijl balber in beä ä5erfaffer§ ©vftem fein 9Jaum: „<Bo

wirb tem <BtaaU nur bic SBal^l bleiben, bic 9)?6gli{^feit, au^
o^nc2;i;etlnal;mcan irgenb einer Äird^engemeinfc|aft üoßfeg <Btaat§s

burgerred[)t ju genießen, entweber allgemein ober gar ni(|t ju ge*

flatten. (Sr wirb fte aber um fo unbebenflic^er gewahren fon«

nen, je mcl)r er ft^ üon ber ©tellung beg bloflen 9?e^t§jiaatc§

gur SBürbe be§ ^umanitdt6ftaate6 im üoUcn ©inne erl^obcn i)at

©ud^t er t)k Unftttlid^feit unb ta§ SSerbrcd^en nid^t bloä duperlid^

burd^ ^olijei unb Suflij , fonbern juglcic^ burd^ tud^trge lin^aU

ten für bie @r5iel)ung ber Sugenb in ber Söursel an5ugreifen ;

6fnet er ben (Srwa^fenen moglic^j! »ielc SBege , über ta§ SBefen

bcä S0?enfd^en, ben®runb aller feiner ^ftid^ten gu unterrichten;

giebt er ber Äunj! ^lufmuntcrung unb ©elegenlbeit, bcm SSürger

Sbealc fd&oner SRenfc^lic^feit oorjul^alten: fo werben jwar immer

nod^ mand^e an allem biefem ni(^t genug l^abcn, fonbern ftd^ eine

weitere geijügc unb ftttli(^c @tü^c an einer ^ix^c ju geben fus

(^cn; öon ben übrigen aber fann eg ber (Btaat, je gciflig gebils

bctcr fte ftnb, befio rui&iger mitanfcl)en, ba^ fie ftd^ mit bemienis

gen begnügen, wa^ fte aia ©taatabürger fmb unb I)abcn, of)ne

ftd^ nod^ überbica bei einer Äird^e aia ^immciabürgcr cinfc^rcis

ben SU lajfen/' (IL @. 616 unb 617*)
—

„2)arum gewogne
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ft{^ cnbltd^ t»cr 'Btaat öuf eigenen pfen 5U (Je^cn, mt> fiö^c

ftd^ immer weniger auf eineÄröde, tic {f)m kid)t unter ber^anb

itxhxtö^m, unb i^n nod^ obencin burt^ tJ)re ©plitfer »crwunben

fann. ^^ac^bem mön in ber ^Jtotcjiantifd^en SGBclt feit breil^um

bert ^cif)xm ben Äird^enjlaat al§ ein Unbing abgefd^jafft/ ta^e^m
ober ©taatafird^en ein9efüt)rt i)at, wäre eä nun bod^ wol^l md)t

mti)x 5U frü^e, wenn mön jur ©nfid^t fdme, ba^ (mit ben SRcts

fefc^atten ju reben) ^ferbe mit gifd^
s ©c^wdnjen unb gif^c mit

^fcrbS;Äo^)fen gteid^erweife monsira fmb.
— SBenn t)ienacl^ ber

Qtaat mit 'ie\)em ©dritte, ben er jur SSermirHic^ung feineä fBe-

gtiffcS üorwdrtä tt)ut, bicÄirt^c fid^ entbel^rlic^er mac^t: fo ijl...

bic Äunfl in i^ren bebeutenberen ^eröorbrinQungcn au§ öUem

SSerbdltniS jur Äird^e tjerouSgetreten, bie SGBifienfc^aft aber liegt

mit ibr fogar im offenen kämpfe»" (11. @, 620. 21.)
—

Unb nid^t bie (Staatgfirc^en allein fmb, nad^ ber ÜKeinung
be§ SSerfafferg, jur SSerbannung au6 bem moberncn <Btaat§kUn

bejlimmt; bie Äird^c überbauet, unb mit \i)x alfo ba§ (Sbrijlens

tbum — fofcrn beffen gortpflanjung ja ön gefd^ic^tlic^c Überliefe^

rung unb organiftttc ©emeinfd^aft gebunben tfi
—

giebt er bem*

felben 2oofe ^reia. ©c^on inbem er „ha$ gehalten öm firc^lid^en

§)rincip innerbalb be6 §)rotcjlanti§muS" gerabeju aia „^ieti§mu§"

bejeid()net, bejlrcitet er jebeg fernere S3efteben einer eoangelifd^en

Äird^e; nur in bumpfen Gonoentifeln, meint er, unb inmitten

einiger ungebilbeten Raufen würbe biefe, big jur enblid^en 2(ufi

lofung, (in fümmerlid^eg ^afcin frijten. 3um Überfluffe Idpt

ftd^ biefca 3!obeaurtbeil ber eüangelifd[)eri Äird^e aia le^tc ßonfe*

quenj ber (Strau^ifd^en 3!l^cologic aua unöerf^leierten ©teilen ber

S)bgmatif felbjl na(^weifen: „S)er fIdglid^e SBlofabejlanb liegt üor

ZuQen, in welchem tic firc^lic^c SBiffenfc^aft, bie Äbeologie, üon

ben weltlidben 2)iaciplinen feit einer JReibe üon Sabren gebalten

wirb. 2)urd^sRaturforfd^ung, bifiorifc^e unb>biiofopl)ifd^c Äritif

ftcl^t ftc eine 5Brefc^e um bie anbere in il^re S3ollwerfe gefc^offen,

unb bie 3lu§fdlle meiji unbiaciplinirfen ©effnbeia aug ber Sejiung

ftnb ni(^t im ©tanbe gewefen, baB gefc^loffene ©^jlcrn ber S^c-

lagcrung 5U burd^bre^cn. Sa jie felbji, bic SÜbcologie, tji nur

tnfofern nod^ j>robuftiü aia ftc bepruftib ifi, Sl)r S3cruf in
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i ewiger 3cit befielet bottn (uitb jwar i^cipt c6 oud^ t)icr:

fata volenlcm diicunt, nolentem trahunt), etil ©ebdube,
ba6 in bcn S5auplan ber neuen SGBclt ntd^t mc^r pa^t,

in ber litt abjutragcn, bafi eS bcn SScwotjnern nic^t

gcrabeju über ben Äopf geworfen, fonbern il()r aUs

mdligcr ^Cu^jug i1;)t\U abgewartet, tl)cilä aber bod^

bef^teunigt werbe" . » . „^a§> tl^cologifc^e ©tubium, fonjl

ta§ Wittd, fid^ jum Äirc^enbicnjic ju befähigen, iji je^t ber ge^

rabejie 2Beg, fic^ baju unfdf){g 5U machen; bte ©d^ujlcrbanf ,
bie

©c^reibjiube, unb wo man fonj! am fid^cr(!en üor bem dixn

bringen ber SBifienfd^aft oerwabrt iji, finb hmt ju Sage befferc

SSorübung§^>ld^c für \)a^ ^rebigtamt aU bie Unioerfitdten unb

©eminarien; rcligiofe Sbioten unb tl[)eologifc^c SCutobibaften, bie

SSorfle^er unb @^)red^er ber ^ietijtenjlunben : ta§ finb tk ©eiptlis

^m ber Bufunft/' . . „S)enn bte SI)coIogie iji jci^t jur ©pt)inr

geworben, unb jur fcj^limmeren aU bie alte, wdö^e bod^ nur

fold^c töbtete, bie i^r SJdtl^fel nid^t crrietl^en, wd^renb jene gerabe

biejenigen, bk eä 5U lofen wifien, ju üerfd^Ungen brot)t." (II.

<5. 624—260~
Unb xok @traup im mobernen (StaaUUhen öon feiner d^rijis

lid^en Äird^e, fo will er im großen Sßeltteben, im ewigen 2(11 üon

feiner Unj^erblid^feit wiffen; fein ©lauben t)ier, fein @d^aucn

bort. 2)iefer «Sc^lup folgt mit 9?oti)wenbigfeit fd^on au§ feiner

5(uffaffung ®otte§: „2)er ©^jefulation unfrer Sage iji @ott jwar

nid^t bie blo§ attgemeine ©ubjianj, ju beren ©ubjlanjs ober ©Otts

fein ba§ Snftd^fe^en ber ^erfonlid^feit niti^t mifgef)6rtc ; aber eben

fo wenig ift er eine ^erfon neben ober über önbern ^erfonen;

fonbern er ifi bie ewige ^Bewegung be§ ftc^ jtctS ^um ©ubjeft

mad^enben 2(ffgemeinen, ba§ erjl im ©ubjefte jur ^hidtimtät

unb wabrbaften SBirflid^feit fommt, unb fomit ba§ ©ubjeft in

feinem abstraften gürftd&fein aufgebt. SQSeil ©ott an ftd^ bie ewige

^erfonlid^feit felbf! ij!, fo ^at er ewig ba§ ünbm feiner, bie

S^latur, au§ fi^ ^croorgeben laffen, um ewig alö felbjlbewupter

®eijiinftc^5urü(!5ufel)ren. Sber, bie ^erfonlid^feit ®otte§ mup

ntd^t arg ©njclperfonlic^feit, fonbern aU 3CU^erf6nlic^feit gebadet

werben; jtatt unfrerfeitS baS ?Cbfolute ju ))crfonificiren , muffen
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w« c§ als baS in'§ Unenblic^e fi(^ felbft ^)crfoniftcircnbc tc^rcifen

Ictncn/' (I. ©. 523.)
—

@rl)cbt ©tröuß &eit SÄcnfc^en mit bct einen ^anb in'§ Übers

[(^wangllc^c, fo jiÖft er i^n mit ttx onbcrn nur um fo tiefer t)ins

ab. SBol^l erblidft er im 5!Rcnfc^cn9ei|le ble l^od^jle ^6t)e beS gotts

lid^en 2cbenS; nur in bcr 3Renf(^l)cit btc fetbftbcwu^tc @ottI)eit;

aber bem inbimbucUen ßeben, bcm felbj!bewu^ten 9Renf(^en bleibt

nid^tö alö ein üorubcr9el)enbe§ unb^erf(^tt)inbenbeg
SKoment in

jenem göttlichen SSewu^tfein ju bilben. ©owirbjcnerf^e?
fulatiöeSRaufd^ burt^ bie trofllofefte ««ud^ternl^eit

unb innere SSerobung Qzhü^t*, wie fein ©d^atten

folgt fie i^m: „5Wur bie 2(nlage bcr ©öttung iji. unenblic^ unb

unerfc^opfiid^ (obwol)! aud^ fte nur im relativen ©inne, ia ah-

folutc Uncnblic^feit allein bem Uniocrfum jufommt); bie be6 ©ns

jelwefenS, al§ SKomentcö ber ©öttung, fann nur eine enblid^e

fein; unb eben fo i|l nur bie Entfaltung öon jener fc^led^tl)iniger,

bie »on biefer bloS bejieifiunggweifcr 3»edf. Wxti)m üüö)})m öon

(Seiten be§ ©laubenS biefelbe SSerwct^Slung gwifdien ©attung unb

Snbiotbuum »ie in ber 6|)rifiolog{e . * * ®er Unterfc^ieb ^toU

fc^en bem SSerl()alten beS menfc^lid[)en unb SRöturinbioibuumg ju

feinem Gattungsbegriffe bcjte^t lebiglitl^ barin, baf biefer im

!9?enfc^en nic^t blof al§ feienber, fonbern jugleid^ ciU ftd^ wiffcn^

ber, mitl^in atö S3egriff, lebt; njorauS aber für einen Unterfc^ieb

in ber 2)auer ber beiberfeitigen Snbiöibuen nic^t baS fJKinbefle

folgt." (II. @. 718. 19.)
— „^k fpefulatiijc SBeltanfid^t ber

neueren Seit weip nid^t mebr üon fielen, fonbern nur öon einer

©ubflanj ; fte »erfe^t \>a$ ©ubjJanjieUe nic^t in bie Einjelwefen,

fonbern jenfeitS i^rer in ben abfoluten ®eij!, ju welchem fic^ bie

Snbimbuen al§ wec^felnbe, mitl^in wie entfianbene fo auä) »er^

gonglid^e ^fcibentien, al§ t)orubergel()enbc 3lftionen feiner imma--

nenten ««egatiöitat üerbalten. SBic nun in biefer (©jjinojifc^s^e-

gerfd^en) SBeltanft^t bie Unjierblid^feit nod^ eine <Btättt finben

fottc, ijl nic^t
einpfe^en." (II. <S. 726.)

—
„gragt ftc^ nun,

w>a0 biefen ^iegationen gegenüber aB ta$ ^ofitiüe fid^ ergebe, fo

fommt, wie auc^ ^egel erinnert, 3ineg barauf an, ba|i bie Un^

jJerblid^feit nid^t al§ ttwa^ er|l 3ufunftigeS, fonbern alS gegen=
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YoäxÜQt Slmlität t>e§ ©ei'jiea, aU feine innere 2(tt9cmcinl)cit, feine

Äraft, fic^ über aUc§ ©nblid^e \)mmQ jur Stee ju er()eben, ouf;

gefaxt werbe .... S)a§ ©d^letcrmad^er'fd^c SBort: mitten in

ber ©nblic^feit ©n§ ju werten mit bem Unenblid^en, «nb ewig

5U fein in jebem 2(uäenbli(fe
—

ift 2(Ue6, Wft§ bie moberne SSBif^

fenfd^aft über Un|ierbli(^feit ju fagen weip .... Sa§ Senfeita

ij! jwar in allen ber @ine, in feiner ©ejtalt ol6 ^ufünftigeä aber

ber leiste geinb, weld^en bi^fpefulatiüe Äritif ju befdmpfen unb

wo moglid^ ju ubcrwinben f)at" (II. ©. 737—39.) —
Zü§ tem 5Biöl)er{9en ergiebt fid^, wie öiel ober wie wenig

©ewid^t auf ben Unterfi^ieb jwifd^cn ?0lateriali§mu6 unb fpefulas

tioer Äritif ju legen fei, hinter weld^en ©traup ftc^ jurüd^jiel)!;

„Äunbige unb billige werben ben Unterfd^ieb jwifd^en ber 2lm^ijs

tation nid^t fiberfe^en, burc^ welche ber SRaferialiömua ffc^ bc§

Senfeitö entlebigfe, unb ber SJefor^jtion, mittelft weld^er t)a§ f^je^

fulatiüe a^iegfeitg ftd^ baäfclbc einverleibt." (II. ©. 339.)
—

2)er <£c^ulpl)ilofo^)l)ic mag biefe Unterfd^eibung üon großer Sßtteui

tung fein, unb für eine dfil^etifd^e 2luffaffung be§ gebend mögen

ftd^ a\x$ bem einen ober bem anbern ©pfleme fel)r üerfd^iebcnc

Folgerungen l^erleifen lafien; ber wal)vl)aft religiofen, alfo ber

d^rijtUdtien 2fnfd^auung be§ 2ebcn§ unb ber SBelt l)ingegen

muffen bcibe ©pfleme in i^ren SJefultaten gleid^

»erwerflid^ erfc^cinen; ift ber SDienfd^ gar nid)t§

weiter al§ ein im ©trome be§ ßcbeng gerflieflenber

Sro^fen, fo bebeutet e6 auf bem ©tanbpunite d^rifts

lid^er Überjeugung nur wenig: ob jeneö jerplai^enbe

aSldäd^cn fublimer ober materieller Qe'Oaö^t werbe.

SBBir wieberl)olen eS: ßinjelne mögen öiel leidet jene ipan*

tt)ei|lifd^e S3etrad^tungöweife in il)rem Snnern fo verarbeiten, bafi

eine gefe^lic^e, etl)ifd() würbige S5el)anblung bc^ 2eben§ in il)nen

babur^ nid^t jerfiort wirb; für bie grofle ^ei)x^a^i ber 9J?enfd&en

würbe bagegen mit jener lßorau§fe^ung aud^ biefe Serjlorung ein^

treten; baä ßbrijient^um, al§ unioerfelle ^Religion,

ijl mit jebem ©pjlemc unöcrcinbar, bcffen dizfuh

täte bie S3cbeutung bea^erfonlic^en Sebeng ver-

nichten i).

1) \lni> wieS>icK' roüvten tenn x^^U fi* on jcucm SBovtc |)caelS genügen
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^er tibergang, bcn hk ©traupifc^c 35ogmatif öon bcroer«

tnitUintm »Haltung ter frteblic^en SälätUt ju immer fc^rofferer

SScrncinung, ju offener gctnbfengfeit gegen ba§ Qi)xlfimti)vim hiU

Ut, txitt auö) tn bem Sonc be§ S3uc^§ üerle^enb l^eröor; man

erfennt, bei'm 3erfd^neiben öUer froren Stutffic^ten, biejieigenbc

Erbitterung beä SSerfafferä in feiner ©prad^e gegen ben ©fouben

ber ©emeinbe unb feine SSert^eibiger. 2)a i|! bie Sfiebc öon „W'
lofopl^en unb SÜ^eologen, welche fid^ mit ber ©peMation bi§f)er

gu tl()un gcmaci^t 'i)atten, in ber |)offnung, unter i()rem «Sd^ilbc

oUen wcid^cn ^Zeigungen unb lieben @ewo|)nl)eiten il)re§ fö^wa^

c^cnt^crjenS um fo ungeporter nac^f)dngen ju ionnen" (11.

704) — öon „'3>^ilofop^en, welche ber 3:i)eologie ben ©«fatten

^i)un, i^r ben^clj ju tt>afd^cn , o^nc i^n naf ju mad^cn" (II.

705)
— öon „armen Änabenfeelcn, bie bur^ ben ©pedf ber

(Stiftungen in bie tl^cologifc^eSJJau^faUc gelobt werben."

(IL 626.)
~ 25er 3:öcigmu6 ^ei^t (I. 496) „bie gcmütt)lic^en

gteifd^topfc %t)pten§/'
— bie fird^li(|c 2el)re üon ber übernas

furlid^en »^erfunft Sefu (U. 95) „ein grober §Xo^, auf ben ein

grober Äeil gebore." tiefer unwürbtge, fc^md^enbe Ston jieigert

fid^ nod^, njo moglid^, in bem 2Cbfc^nittc über Unjterblid^feit:

„2)er SSergeltungabeweiä füi)rt für fic^ nur unbepimmt auf eine

SSerldngerung beö menfd^li^en 2)afein6 nad^ bem Sobe . . 2)enn

gar wo^t konnten bie ©eelen bruben, nac^bem fte geborig abge^

lobnt unb abgefiraft waren, fofort abgetban werben." (II. 714.)

—
„S)er nüdE)terne unb anf^jruc^Iofe SO?enfc^ wirb gerne befennen,

lajfeti, worauf ©traup ijüweiät (II. ®. 702)? „Za) l)ätte Sie — fcöreibt

.f)C9el au einen über bcn Sn-lufl eine&itint)cö trauernbeu ^rcunti, SBerfcXVIJ.
633. — „nur ticä fragen fönnen, iDa§ üi) meine grau bei einem ä()nli(l)en

//äSerluft De» noc^ einzigen Äinlieä fragte: ob fie e« »orsiefeen fönnte, ein foU

„ä)eö Stin\i gel)abt , uni5 in feiner fdjönPen 3eit 9cl)abt gu ^abcn , unl) i)effen

^.»erluflig ju rocrtien, oDer aber DiefeS ©cnuffeö gar mä)t tfjeiUjaftig geroorben

„p fein. 5^r ^er» roirb bem erfteren "^aüc, Der ber S^^rige i% ben Sorjug
„geben. e& ift »orbei! eö bleibt %i)m\ aber bie empfinbung Jeneä ©lüdlö,

,;bic erinnerung beä lieben Änabcn
, feiner greuben , feiner glütflicöcn ©tun^

„ben, feiner Siebe pi 3l)nen unb feiner aKutter, unb feiner finblie^en ©innig«

„hit wie feiner ®utmütt)i9feit unb grcunblidjfeit gegen ieben. ©eieniSie nii^t

„unbonfbar gegen bie SSefriebigurig unb baS ®IM, ia^ Sic genoffen, bet)ttl«

„ten ©ie befien.ltnbenten lebt)aft unb fefl »or ficö gegen ben SSerlujl ber ®e-

„genwart: fo ift 3l)nen ber So^n unb ber ©cnuf, ben ©ie im Seft|c beSfeU

„ben gehabt, uneerloren." —
6



t«ß fcer SonbS feiner ^fntagen ein entließet ijl; er wirb ficl| nic^t

einbilbcn, eine ©wigfeit l)tnburd^ ein unter^altenbea ©c^oufpiel

für ©Otter abgeben gufonnen." (11.716,)— Unb eine reiche

@rnbtc abnlid^er Itu^erungen fdnbe, wer barauf fluSgiengc, über

ba§ ganjcSGBerf serftreut; un§ genügtet, in £)btgem nö^gcwiefcn

ju \)abim hi^ ju welchem ^uperjlen ftdi Strauß burc^ bic innere

9y?ac^t einer falten, jlolsen S^erneinung böbe binrcipen löffen.
—

Zix^ auf biefem g ei fügen ©ebiffe »iebcrl;oIfe ftd^ein Se?

ben§=®efe^, ba6 fid^ foji immer in ber ^joütifc^en JRcoplutton tjoü*

jiebt, wo fte ffd^, obne SDajwifd^entreten duperer .^emmung, frei

au§ ftc^ entwidfelt« £>a§ fte bcfeelenbe ^rinji^ wirb, bei Jebem

Sortf^ritte jut SSerwirflic^ung , feines innerjicn SÖefenä, feiner*

«u^erjlen ßonfeguenjen !(axer bewußt, fo ba^ eö fid^ in einen im»

mcr fd(|drferen Äeil ^ufpii^t, fc|roffer bem ©egner ffd^ gegenüber*

^ellt, rucffi(^t§tofer bie SSerbunbeteji auöfd^eibet. Sm Sortgange

ber geijligen 9?eöolution, bk wir bier nur überftd^tlid^ jeid^nen,

fönbigte ftc^ balb biefelbe ^rfd^einung an; öon tbeologifc^er (ß8r*

Sauer) unb p\)ilofopf)ifci)ev (geuerbad^) <Bdtc fa'i) fiö) (Strauß

wberbott, unb aB ein SurMgebüebener be^eid^net. S5runo S3auer,

ein SS^eologe, ber üon ber f^efulatioen Drtboboyie jum duperflen

@):trem tievneinenber Äritif übergegangen, bebanbelte feinen ^or»

gdnger, ©trau^, fc^on aBeinen ©c^wdd^ling, über weld^en bev

frdftige Sortfd^ritt ber SJeüoIution binwegfc^reite: „Sür bieSac^e,

für bie ©efc^id^te . , . . if} eS in bobem ©rabe gleichgültig^ ob ein

gortfd^ritt abfd^liept, unb burd^auS auf feinem niebern @tanb*

punftc bleiben will. €§ lann baber auc^ nic^t unfre grage fein,

ob ©traup .... wobl nod^ fdbig ijJ, fi^ bem gortfcbritte anjus

fd^lie§cn .... S^iid^t einen einjigen ^unft i)at @t. in feinem

SSSerfe in bagjenige entfcbiebene 2idbt gefegt, in weld^em bie le^tc

(Sntfd^eibung gegeben i(! . . . . Sn ben meifJen fünften böben

ibn feine SSorauSfe^ungen gebinbert, auc^ nur ju abnen, waS bie

3(ufgabe unb ba§ Biel ber Äritif fei. Sie ü^enf^eit witt ober

le^t in biefer ©ad^e üoüe unb üoUftdnbigc &ewi^i)eit, t^a bie Seit

beüor|!ebt, wo ffe an 2)inge benfen mu^, bie für unfc^lüffige,

i}a\he, fd()wanFenbe, refultatlofc Unterfuc^ungen , wie ftc eine
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t)a\ht^tolog^\fd)z Ärttif gclicfcvt f)at, leinen fKaum mel^r übrig

lajfen»),"
—

äBcbeufenber al6 tiefet eiccgctifd^e SRabifdiörnuä war ber

pi)ilo\6\if)if(f)t, ben ßubwig geuerbad^ üertritt , beffen glcit^s

jeitig mit ber ©traupifc^en S^ogmatif crf^einenbe ©d^rift „ba§

SBcfen be0 Wj^ent^umä" (1841) ta^ ©laubenSbcfenntniä feiner

Partei öuSf^rad^. ^id)t aüein ba6 ©efc^ic^tlic^c be§ ß^rifiem

tt)um§, eben fo fel)r fein gefammter retigiofer ^cWi, bie SRtligion

übert)aupt gilt \i)m olö eine pftxibologifc^c ©elbfJtduf^ung , ba^er

al§ unl)altbav unb nid^tig. 2)ie Sffufton einc6 reatcnSSerl^QUniffeS

be§ SOJenfc^en ju @ott, ber ^riftenj etneS ®otte6 aupcr ünb über

ber 9Renfd()t)eit fei nur baburc^ entftanben, ba^ ber geijitg unmöns

bigc SlÄenfd^ fein innere^/ fubjeftioeS SBefen aB ein duflcreS^obs

ieftioeg öufgefa^t, bap er \}a§ ©ottlid^e in t'i)m al§ eine ©ottl^cif

öupcr if)m angefc^aut l^abe; benn bte aEetnige ©ottl^cit feien

bie gei|iigen@igenfc^aftenber^enfc^i)e{t:.SSerftanb, SBBiUc, Siebe

u. f. w»

„^k gottlid^e ©reieinigfeit im SOienfd^cn üb jcr bem inbioi^

buellen 9)?enfd^en ifl tk (Sin{)eit üon SSernunft, Hebt, SBifle^—-

SSernunft, SSitte, iiehc ober ^erj ftnb » . « alä bie fein SBefen

conjJitutrenben Ärdfte . , göttüd^e öbfolute 9K.dt^tc/.benett

er feinen SfBiberjlanb entgegenfe^en Um." (@* 4*)
—

.. „25er

©cgenftonb beö ©ubjeftg ifi nid^f§ anbereä al§ bö§ gegenfldnblid^e

SBefen be§ ©ubjeftg felbit. 2Bic ber «S^enft^ fitl^ :®cgen|!anb,

fo ij! i^m ©Ott ©iegenjfanb; wie er benft, wie er.gefi(nnt,ifl, fo

ifl fein ©Ott. ©o oiel SSSevtb ber 9»enfd^ Ut, fo'üiel unb nid^t

mef)r Ut fein ©ott. 2)ö§ SSewuptfetjn ©otteg iji bog ©etbpe^

wuptfein bea Wlmff^m, tk ©rfenntniö ©otteä bic ©elbjierfennts

ni§ be§ SÄenfc^en . . . fBa§ bem «OJenfd^en ©Ott iji, ba§ ifl fein

©eijl, feine ©eele , . « ©oft iji ba§ offenbare Snnere, tia^ au§=

gef^rod^ene @elbft be6 ÜRenfc^en." (<B. 17.18.)
— „©er ÜJienfd^

öerlegt fein Sßefen juerjl öuper ftd^, e^e er eS in ftd^ finbet . . .

S)er gefi^ic^tlid^e Fortgang in t>en ÜJetigionen Bejlel^t bepwegen

borin, ba^ t)a§, tt>a$ . . . dB ©ott angefd^aut unb ongebetet

würbe, je^t öB et(oa§ 50?enf#d^eä erfannt wirb, ©ie frübere

1) 3n Den bcutft^en Sa^rbü^crn fuc SSiffenfc^aft unb Mttii 1842^-

6*
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Ü^cligion x\t hex fpdtern ©o^entienfi;; tcr SO^enfd^ ^«t fein etgeneö

SBefen angebetet . . . 2)a§ it)r felbfl Verborgene SQBefen ber fRt*

ligion burc^fi^öut ber S5enfer, bem bic S?eUgion ©egenjlanb ift,

wag ftc^ felbft bic SJeligton nid^t fein fann. Unb «nfre 2(ufgabe

ijl ea eben nad^juweifen^ ba^ ber ©egenfa^ beä ©ottlid^en unb

5Wenfci^li^en ein burc^aug tünforifc^er \%" (@. 19.)
—

.„X)mt\l bu ba§ Unenblic^e, fo benfjlunb bejldtigjl bu bic

Unenblicj^feit be§ ^enfoermogeng ; fül)l(i bu i)a§ Uncnbti^e, fo

fiiblft unb bejidtigji bu bic Unenblic^feit be§ ©efubtööermogen^ . . » .

3(UeS babcr, toa$ im ©innc ber bppcr^jb^f'fd^en, franäcenbenten

©Refutation unb 9?etigion nur bic ^ebeutung be§ ©efunbdren,

beg ©ubjeMoen, be§ SD^ittelö, be§ «Drganö i)at, ba6 bat im ©innc

ber SBabrbeit bic S3ebeutung be§ ^rimitioen, be6 SBcfenä, bc§

©egenj^anbeg fetbf!, Sjlt g. SS, baä ©efübt ba§ wefcntUdöc S)rgan

ber SReligion, fo brücft baS SQSefen ©otteg nic^ta anbercg auö aB

baa SSJefen beS ©efübia." (@. 12. 13.)
—

„©ott ijt baä reine,

bo§ unbefc^rdnfte, baä freie ©efubl." (®. 15.)
—

„3)er an*

tbroRomorpbi^men- freie, rucfftc^talofc, affefttofe ©ott tji nid^ta

önbereg aia baa eigene, gegenflanblid^e iSSefen t)(§ SJerfianbea."

(@. 40.)
— ^ic Siebe ifi ©Ott felbjl, unb auper ibr i|l fein ©Ott."

(<S. 47.)
—

„2)ie.ßiebc wirb jurudfs unb bcrabgefe^t . .. ^ burd^

ben bunfeln ^jintergrunb: ©Ott . . . (5o lange bic ^iebe nid^t

jur ©ubjlanj, jum Sßefen felbji erboben wirb, fo lange lauert

im ^intergrunbc ber Siebe ein ©ubjeft, tia§ aud^ obne Siebe nod^

etwaa für ftd^ ifi, ein licblofea Ungebeuer, ein bdmonif^ca SBefen,

beffen oon ber Siebe untcrfi^eibbarc unb wirflid^ unterfc^i^benc

^erfonlic^feit an bem S3lute ber Äe^er unb Ungläubigen fi(^ ergoßt,

ba§ ^i)antom bea teligiöfen ganatiamua .... SSBie ©ott ftc^

felbfl aufgegeben aua Siebe, fo follen wir aud^ tex ikbe ©ott

aufo^)fern; benn opfern wir nic^t ©ott ber Siebe auf, fo opfern

wir bic Siebe ©ott auf." (ß. 52. 54.)
—

„Sfi benn nid^t ber

©a^: ©Ott liebt ben SÄcnfd^en
— ein C)rientaliamua (bic 9?elis

gion tft wcfentlid^ orientalifc^) weld^er auf beutfc^ i)d^ti t^a^

^6#c i|l bic Siebe be§ SRcnfc^en." (©. 60.)
—

^
3)cn ©c^luffel 5u feiner Äbcoric giebt gcucrbac^ in ben SBor«

im: „SBaa bic S?eligion jum ^räbifat ma^t, ba§ burfen wir nur
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immtt ^vm <Bühittt , unb, waS fic ^um <Bühiett, jum ^xäbiht

moc^en, alfo btc§DraFclft)röcl^c ber SJeKgi'on umfe^rcn, ölöcontre-

verites auffaflen/ fo l)öben wir ba§2Öa()rc. ®ott leihet für 2(nbte

. . . I()et0f ntita anbre§ al§ : Ziethen för 2Cnbre t|l gottKc^.'' (©. 63J)

— „©Ott cntfprtngt öua bcm ©efü^t ctne§ SDJöngelg; tt)a§ ber

SKenfc^ öermipt . . . ba§ tjl @ott.'/ (@, 85.)
— „®tc ©runbboämen

bcö 6{)ri|!cntf)umö finb rcaltfirtCi^erjcnSwunfcl^c
— ba§ SßcfenbcS

6^rij!cnt^umg tjl ba§. SBefenbeg ©emut^S.. e§ ift 9emiitt)«(l^er,

5U Ictbcn aia jul^anbeln; gemiitl&licler, burd^ :emcn 3(nbcnt erlöst

unb befreit ju »erben atä ffd^ fetbjf ju befreien ; gemöfblidder, öon

einer ^erfonotä üon ber Äraft ber ®elb|ifbdtig!eit fein »^ert ab«

bdngig ju mad^cn ; gemfttblid^er , jtatt be§ £)bie!t§ beS ©trebcnS

einDbjeft ber Siebe ju fe^en ; gcmütblid^er, fic^ öon ®ott Qeliebt ju

»Dijfen öI6 ftc^ felbflju lieben.mitber einfallen, natörlic^en @elb(lj

liebe, bic allen SBefen eingeboren .. . . 2)ag ©emütb ifl übet*

baupt ber. casus obliquus beä S^,. ba§ Sd^ im 2Cccufatio . » .

iÖaa ©emutb ifl ber Sraum mit offenen 2(u9en;:bie SJeligton ber

SSraum be§ Wöl)i^fnS5ett)U0tfein0; ber Sraum ber ©^löffel gu ben

©ebeimniffen ber S?e%ion/' (<S. 183. 184.) — „S^ieiReligion

t|l ba§ I8ert)alten beä SKcnfd^en ju feinem eigenen SBefen ... . «ber

nid()t aB bem feinigen, fonbern al§ einem anberen, a^jarten, oon

ibm imterfd^iebenen,. ja. entgegengefe^ten SBefcn; barin liegt He

Unn)al)rbeit, barin ta^ bofe SGBefen ber 9?eligion, barin bic unl^eiU

fd^iwangere SlueUe be§ religiofen ganatiSmua . . . barin bie prima
materia aller ©rauel ... in bem Srauerfpiel ber Sieligionage^

\6)\ä)teJ' (©. 248.)
—

„P'ie Sfeligion befrachtet bie 2)ingc nur

t)on bem ^raftifc^en ©tanbipunfte au§. ©elbji ber 9J?enfc^ ij!

tbr nur al§ ^sraftifc^eg, moralifd^eS ©ubjeft, barum nid[)t in feiner

©atfung, ni^t wie er im SBefen ijl, fonbern nur in feiner he*

fd^ranften, beburftigen Snbioibualitdt, ©egenjtanb. "Khet eben

befwegen . . . beftimmt ftc^ ba§ \i)X oerborgene, nur bem tbcoretis

fd^en ^ugc gegenjldnblt^e, allgemeine SGBefen ber 91atur unb

SKenfd^l)cit ju einem anbern, wunberbaren, öbernatfirlic^cn SBc*

fen
— ber SSegriff ber ©attung jum SSeariffe ©otteS, ber fclbfl

wicbcr ein tnbiöibueUeS SGBefen Ip." (@. 263^)
— „©ic pxah

ttfd^e !2(nfc^auung ifl eine fdbmu^ige, \>om @goi§mu§ befledfte
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2frifd^auung. S<^ üer^altc mid^ f^kt ju einem Sing nur um mci?

netwtUen: Um fein fetbjlwiUen fc^flue i£^ e§ nid^t an ... . 2)ic

ti)eoretiftf)c Sfnfc^auung bagegcn ifi eine friebenöoUc, in ftd^

biefviebigtc, feligc . . . eine dli^ctifd^e, bie ^raftifd^c 2(nfc^auung

eine «nöfii)etifc^c. 25ie Sidigion ergänst bo^cr in @ott ben ^an-

gel ber d|it)etifc]^en ^Tnfc^auung . . ©Ott l)at alfo fuv bie diiiU

gion in specie bie SScbeutung , weld^e für bie Sfjeoric ber ©egem
jlanb überl)aupt 'i)at ^a§ allgemein eSßefen ber SS()eorie

tfi ber Sfcligion ein bcfonbereS SSSefen." (®. 264. 265.)
—

^enno^ unfl fid} geuerbac^ \)om gewo^nlid^en 2(ti)eifJen j!reng

unterfc^ieben wiffen: „©in wal^rer 2(tl)eijl ifi nur ber, weld^em bie

gottlid^cn ^rdbifate, bie ßicbe, bie Sßeig^eit, bie ©ered^tigfeit

Sflid^tgfinb, aber nid^t ber
, weld^em ba§ ©ubjeft biefer ^rdbifate

^i6;}t^ \%" (®. 27.)
— ©eine 9?eIigion n?dre bemnad^ bieSSer=

gottcrung ber ftttlic^en unb geijiigcn ^otenjen in ber S!)Zenfd^f)eit;

wir j!dnben wieber auf bem erflen <Stabium gi(|te'6; „bie mora-

Ufd^e SBeltorbnung" waxe ber alleinige ©oft be6 gereiften SUiens

.fc&cn: „Sag^id^tige, Söa^re, ®\xU l^at überall feinen |>eiligungg5

grunb in ftc^ felbj!, in feiner Qualität. S3o eg @rn{l mit ber Qtl)it

ift, ba gilt fie eben an unb für fid^ felbjl für eine göttliche ^aö^t,

%m baS SSolE mag fic^ aÜerbingS ber ^eftanb ber etl^ifd^en unb

red^tlid^en SSerl^dltniffe an ben Sejtanb ber ^Religion fnüpfen, ahit

nur bann, wann bie religiofen ^e|timmungcn, bie Seftimmungen

'©otte§, felbft fittlic&e Seflimmungen ftnb ... ^at bie Floxal hi-

ncn©runb in ftd^ felbf!, fo giebteä aud^ feine innere 9'lotl)wenbigfeit

ätjr9)2oral; bie^Äoral iji bann berbobenlofenSBiüFurberSfeligion

preisgegeben." (©. 375.)
— ©ein moralifd^er (Sober l^ei^t bar*

um: „»^eilig ij?, unb fei bir bie greunbfc^aft, l)eilig i)a§ ©igen^

ii)utv, l)eilig bie ßl)e, aber l()eil{g an unb für fic^ felbji!"

(@. 571.)— Unb bieSfeligion l^at folgcred^t feinen anbctn SGBertl)

qB inwiefern fte ein v^ülfgmittel (unb t^a^u ein untergeorbncteS) ber

S^oral werben fann: „2)ie ^ofttiöe, wal^rc SSebeutung unb Seigre

b« SWigion i|i: SJ^enfd^ ge^e in bid^ ! fei bei unb in bir felbj! ju

f)aufel fammle bic^, bettl SSctenN^tt ben äerjireuenbenSiafog

beagebeng in ben crn|!en9J?onotog ber ©elbflbeftnnung übcrfc^en.

|)icrin jtimmt bie ^^ilofop^ie mit ber SJeligion übcrcin; l)icrin
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aUcin liegt Die ffttUc^c ^eirtwft imt) l>ie ft)eorerifd^c fBaf)xt)ett ter

SJetigion." (©.247,)
—

gilur um feiner fittlid^en ©eitc wiüen ftnbet bal)ct baö

6t)ri|l«ntt)um \)ov ben Sfugcn be§ aSerfaffera einige (obwohl fel)j

bebingte) ^nerfennung unb Salbung ; nuc t)k v^inbeufung auf bie

ihoralifc^e <Bdi)bn^ät be§ 6^riftent^um§ al§ SBo^lttjatigfeit bilbet

«ine fipdrlid^e £)afc in ber weiten negatioen SBä(ie bc6 gcucr*

bod^ifd^en JBud^eä, eincöafc, bic obenbvein burd^ bie

©runbonfid^ten be^fclben fo umjdunt unb über«

fö^atUt toix\>, ba0 auö) l^ier bem 2{d()te t>on oben ber

Zugang ucrwet)rt ij!: „S)aä 6()rij!entl)ura, feinem beffern

Sl)eit nad^, gereinigt üon ben wibcrf^red^enbcn , eigent^ümlidben

Elementen bc§ religiofen SSewuptfeinä , ijl eine Snüention be§

wenfd^lic^en v^evjenS . . . ©ag ^erj fennt feinen anbern ®ott

aU ftd^ . . . 2fuä bcm ^evjen, öu§ bem innern orange ®utc5

5U tl)un, für bie 5Dienf^en ju leben unb jlerben, au6 bem göttli«

^en triebe ber 2Bo]^ltl)dtigfeit, bie 2lÜ[e beglücPcn will, bic feinen,

öud^ ben SSerworfenften, ben S^iiebrigi^en nid^t üon ffd^ ou^fd^liept,

öuö ber fittlic^en ^Wt ber SSol^ltl;dtigfeit im ^od^jten ©inne,

wie fte ^u einer 9Zotl)n?enbigfett b. i^.jum ^eri^en geworben, au§

bem menfd^lic^en SGBefen alfo wie eg ftd^ alä «^erj unb burd^ ba§

^erj offenbart
—

i|l ber bejfere Sbeil be§ 6l)rij!cntl^umä entfprun«

gen." (®. 62).
—

SGBer bie ®ottl)eit in bie 5D?enfd^l)«t aB ® a t tu n g § w c fcn

fc^t, »on beffen ß^riftologic finb bie JRefultatc leidet \)orauSjufc]^cn,

fte muffen im SBefentlid^en mit ber@trau0ifi^cn übereinftimmenr

,3ur g)erf6nlid^feit gebort ©eftalt . . . 6brijiuS attein ifl ber per*

fonlic^e (Sott, @r ber wabre, wirflid^e ®ott ber ßbrijfcn . . . ..

Sn Ibm allein concentrirt fic^ bie c&rijllic^c 9?eligion . ...- Stur

©r entfprid^t ber ©ebnfud^t nad^ einem perfonlid^en @ott^ nur

üx tfl eine mit bm SQSefen be§ (Bemüti)§ ibentifc^c ^jciflenj . . .

bic Sbentitdt üon »^erj unb ^bantafte . . .. 2)ie SSSunber be§ &)xU

jlentbumS, empfangen im ®6)o^t be§ notbleibenbcn, beburftigen^

®emötbe§ . . wirfen auf bie ©emötb^menfdben mit unwiberflelb'

lid^cr ©ewalt, weil fte bic «Rotbwenbigfeit be§ ®emutb§ für ftd^

l^abcn . . . ^tc Wla^^t ber ^bantaftc ifl l^ier juglei(^ bie Wlaä^t
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te§ ^ex^etiS . . > Sm <s()ttf!entl^unie flieg bie ^l)antafte öu§ bem

^allaftc bet ©otter \)txab in bie SBofenung ber 2(rmu(t), wo nur

bie 9fioff)wenbi9fcit beS SSebürfniffeS tvaltct, bemütl^igte ffe ^iä)

«ntev bie .^errfd^aft be6 ^crjenö . Unb biefer SSunb bei; %uu
t)eit bet ^l^antafte mit bet 9^ot|)wenbi9feit beä ^erjenS ijl 6t)ri|iuö.

Me 2)in9e ftnb (St)ri1!o untcrtl)an." (@, 195—1970 — „(S^ri^

flu§ iji bie 2(Ümöd^t bev ^ubjeftioitöt, t)a§ üon öUen SSanben unb

©efe^en ber ?llatm erlöste ^cvj , . . bie SJealitat afler »g)cr5engi

ivimfd^e, bie x^immelfai)vf ber ^i)mta\ie, t>a§ 2(ufev(fei)ung6fefl

be§ .^crjcn^." (®. 197.)
—

„SBeil taä et)rij!entl)um au§ uber^

fd^wdnglid^er (gubjeftimtat nt^tä weip v>on ber ©attung, in

weld^er allein bie ßofung, bie JRcd^tfertigung, bie SSerfoIEjnung unb

Teilung ber <Sünben unb SJJdnget ber Snbiöibuen Ik^t, beburffe

e§ aucj^ einer ubcrnotürlid^en , befonbern, felbjl wieber nur pm
fonlic^en fubieftiüen »^ülfe^ um bie <Sünbc ju überwinben,"

(®. 211,)
— „^ie ©attung \^ fein ^(bjiraffum; fie eyijiirt im

®efuf)lle, in ber Energie ber Siebe . « , dm liebeöotteö .^erj tjl

baa ^erj ber ©flttung. 2frfo i|l e{)ri|lu§, al§ ta^ SSewuptfein

ber Hebe, i>a§ SBewu^tfem ber ©cittung . * * ba6 Seivuftfein un^

frer Sbentitflt, SBer olfo ben SRenfclen um ben 59?enfci^en wiUen

liebt, wer ffd^ jur Siebe ber®attung erl)ebt» , . ber iflßbriff, ber

ifi 6brijlu§ felbjl. ^r t^ut, m§ ^Wü$ ti^at, wag (5brifiuö ju

(5l)rij!ug mad^te. SBo alfo t)a§ ^ewuptfcin ber ©attung olg ®aU

tung entjiel)t, ba oerfd^winbet ßt)tt|!ug, ol)ne bag fein wa()reg

SEefen i?ergel)t; benn ^r war ja ber ©teflöertreter beg SBewupts

feing ber ©attung, bag^ilb, unter weld^em bie ©attung i>tm

SSolfe bü§ JBewuptfein ber ©attung a(g bag ©efc^ feineg ßebeng

beibrachte." (<B, 368,)
—

2(uf (§l)n'jitent{)um, auf aUe 9tetigion fd^aut ber SSerfaffcr

alg auf eine bornirte, unljaltbare SQSelts unb Sebengauffojfung

l^erab; bie Dffenljeit, bie tln»?eri)itlltt)eit feiner ßogfagung fann—
fo bctrubenb, fo furd^tbar auc^ bie SBirflic^hit i|!, bie fie mtijüUt— bei'm ie^igen ©tanbc unfrer geijiigen ßrife nur wißfornmen

get)eipen werben; nur auf biefe SBeife offenbaren bie unfrc Seit

bcwegenben ©egenfd^c ii)re waire ©efialt, unb bef6rbcrn in ©n-

feinen unb im ©ro^en bie gntfc^etbung beg^am^feg: „Sn bcm



89

aBtbctf|jtU(i& ^wifc^en ©laubc unb Siebe ^aben wir ben pxaUif^tn,

l)anbgrciflid^en 9'?otf)i3un9§9tunb, über baa ß^rijlent^um, über

bö6 ci9cntl)ümlid|e SBcfen bcr JKeligion überhaupt, un§ ju ergeben.

2Btr t)öben bcwiefcn, ha^ . . bie SJcligion nid^t nur tk SKdd^te

be§ mcnfc^lic^en 2Befen§, fonbcrn fetbfi aud^ bie @(l^n)oc^l)eiten,

bic fubicftiöjlen SÜBünft^c be§ mcnf(i^ltc!^en ^erscnS , . unbebingt

bejabt . » . ^er nofbwenbige S55enbe^)un!t ber (Sefc^id^tc ijt ba^cr

bicfeö offene S3efenntm§ unb ©ngcjfflnbmä, ba^ ba^ S3cwu^tfetn

©ottea nic^fg önbre§ ift aB ta§ S5cwuptfein bcr ©dttung/'

(@. 369,)
—

„35ie cl|rij!lt(^c 9tc%ton ifi fo wenig eine über»

menft&lid^c, bap fie felbjl bie mcnfc^li(|e ©d^wac^beit fanftionirt

SGBenn ber beibnifd^e ^bitofopb felbp bti ber Slad^rid^t üon bem

SJobe bea eigenen Äinbe§ bic SBortc ouSruft: ^6) wu^te, ha^ id^

einen ©terblic^en gejeugt; fo »ergießet bagegenßbnM SSbrdncn

über ten Stob bcö 2ajaru§» SBcnn ®ofrate§ mit unbewegter

»Seele ben ©iftbedber leert, fo ruft bagcgen (Sbriflug au§ : wenn

ea moglicb \\t, fo gebe bieferÄeI(^ üon mir» ßbttjiuS \\t in biefet

SSejiebung ta$ ©elbjibefenntnia ber menfcbU^en ©enfibilitdf.

S)er Q^xift \)at , . . ba$ Sdcxou^tfm ber eignen Steii^baxUit unb

^m^jfinbtid^feit in t>a^ SSewuptfein ©otteS aufgenommen/'.

(@. 640 —
2(uf ber ^obe menfcbUd^er SBilbung, innerer SSottenbung

jleben ibm (geuerbadb) baber gan^ anbcre Wlenfd^m aU bie unter

ber 3«d^t unb ber ^liibe be§ ßb^'j^entbumä (Gereiften: ,,33aS

mangeUofe, göttliche SBefen ij! baä ©clbfibewuptfein be§ SSers

fianbea . . SJeine SSerfianbeSmenfcben, SRenfc^cn, i>ie un§ taS

SGBefen be§ SSerjlanbeä iperfoniftciren, fmb entboben ben ^tmüti)§i

quälen, ben ^affionen, ben ©rcejfen ber ©efübl^menfcben; fic

finb für feinen mtüd^m b. i. bejiimmten ©egenjlanb leibcnfd^afts

Heb eingenommen; fie finb frei ^erSSerflanb ifl t)a§ neutrale,

apatbifcbc, unbejJe^lic^eSBefeninung, baa reine, affcftlofc gi(^t

ber Snteaigenj/' (©, 58.)
— „^er SScrftanb intercfftrt ftc^ » . ,

aud^ für bic SBefen au^er hm 3Kenf(^en, für bie 9?atur. Ser

SSerfianbearaenfd^ oergipt fogar über ber 9latur ftdb fclbft . . .bcr

(5b«jl benft nur an fi(^ . . . ©er SSerjlanb ifl ein uniocrfalcö,

^)antbctfitfd(>e§ SlBefen, bic ?iebc jum Uniöcrfum ; aber bic SRcUgion,
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i'nöbcfonbete tie c|rijlHd^e, ein burc^öuS önt^ro)pot^cijtif(l^e§ Söcfen,

bic Siebe be§ Wlenfä^m ju ftc^ felbjl, bic augfc^lieplid^e ©clbfl»

bejöl^img be§ fubjeftlo menfd()U'c^en 2Befcn§." (©. 42, 43.)
—

„3^aS ©emwtl) fummcvt fid^ ni<^t6 um bie objeftioe SBelt . . . .

®ö6 Clement ber ^Ubung, ba§ novbifd^c ^rinjip bcr ©elbjlents

öu^etung gcl^t bem ®emutl)e nb, ^te 2Cpof}el unb ßoangeKjten

«joren feine raiffenf(|aftlid^ gebitbetc SJJönncr. äBilbung über*

t)au)Jt \\t nichts anbereä al§ hk ©rl^ebung bcS SnbtoibuumS

über feine ©ubjefttüitat gut obieftioen, uniöcrfölen 2(nfc^auung,.

5ur 2Cnfcl^auung ber SÖelt. ©ie 3fpo|ier waren SSotfömanner ;

t)a^ SSolf lebt nur in ftd^, im ®cmütf)e; haxütn ftegte baö

ßl^rifJentbum über bie SSolFer. Vox popnli vox Dei. JpatU

baS (5()ri(fentl)um über einen ^f){lofoj)f)en, einen ©efd^ic^tfc^rei^

ijer, einen ^id^tev ber flaffifd)en Seit geftegt? ©ie ^I)i{o*

fo^l^en, bic gum ßi)riiitentt)um ubergiengen, waren fd^wad^c,

fd^Ied^te ^l)iIofo^l)en .... ©er Untergang ber ^ifbung war

ibentifd^ mit bem ©ieg be§ ß^ri|!enti)um§. ©er flaffifd^c @cij!,

ber @ei|l ber SSifbung tjl ber ftc^ felbjl burd^®efe^c . . . befc^rdn^

lenbe ... ber objeftiije ©eijlt. %n bie ©teile biefeä ©eijleS trat

mit bem 6l?rij!entf)um ta^ ^rinjip ber unbefd^rdnften, fuprana;

turalijlifd^cn . . . ©ubjeftiüitdt, ein in feinem innerfieh SBefen

bem jßm^ip ber SBiffeufd^aft, ber S3ilbung entgegcngcfe^tca ^rim

jip. Wlit bem (5t)ri|!ent^um öertor ber SKenfc^ ben ®inn , bie

gd^igfeit, fid^ in bic S'latur, baS Uniüerfum l^ineinjubenfen."

{©. 171— 173.)
—

„@in mat|)ematifd^er, affronomifc^er Äo^f,

ein reiner SSer|ianbe6menf(^ ,
ber nid^t in ftc^ befangen ,

ber frei

unb gludflid^ fic^ nur ful)It in ber 2(nfd)auung obieftio öernünftts

gcr IBerl^dltniffe, in ber SSernunft, bie in ben 2>ingen felbji liegt,

«in fold^er wirb bie ©pinojifd^e ©ubjtanj ober eine d^nlid()e Sbec

öl§ fein l)6d^|!ea SBefen feiern, ooller 2lntipatl()ie gegen einen pex-

fonlid^en b. i. fubjeftioen ®ott." (@. 124.)
—

2luä btefer 2(ntipatl)ie gegen einen perfönlid^en ®ott erjeugt

ftd^ mit 0lot^wcnbigfeit ber SBiberwille gegen b i e SBijfenfd^aft,

beren ©afein eben nur bur^ ben ©lauben an einen Icbenbigen

©Ott bebingt ijt; bal)er tk ^duftgen 3(u§fdac gegen „bic Söge"

bcr 3:^eologfc uberl^au^t, bat)cr bic wieberl)olten @d|mQt)un9en



9t

inäbcfönbcrc gegen bte „moberne S^cofogte/' gegen ba6 ß^riftcns

tbum unfrerBcit ©a§ le^fcrc nennt er: „ein fetgcä, c^arafterlos

feg, tomfoxtabUB, coquette§, e^jifureifc^eaßbti'jicnt^um'' (@.VII

SSorrebe)
—

fpric^t öon ber „Sujlfeuc^e ber niobernen Trommler,

^tc^tler unb ©d^ongetfilev, wetd^e, ben SBcrf^ ber 2)mgc nur

nac|) t^rem ^joettfc^en Sfetje bemeffenb, fo el)r= unb f(^aamIoä

jtnb, bap ffe felbjl bie aU Süufton ernannte Sßufton, weil ftc

f(^6n unb tt>obUl)atig fei, in ©(^u^ nebmen"— (© X SSorrebc)

unb bejeic^net gcrnbeju aU ,/fpecififd()e§ ßajier ber Qi)x\^cn: ba§

im^onberable, tbeologifö^e Softer ber ^eud^elei."
— (© 421.)

—
®tebt fic^ biefc SJit^tung unöetbolen aU ein entfc^iebene^ 3u-

rucPfaUen in ben nacftejlen 9latuvali§mu§ i) ju erfcnncn; bet in

geuerbad^ jufdnig mit einem gcwiffen moralifd^cn @ntbufta§j

mu§ jufammentrifft (einem @ntbufta§mu§, ber feineSwjcgg eine

dd^te gruc^t jerieg ©^jiemeg i|!)
—

fo fd^reitet ftc aud^, tbrem

innern 3:riebe getreu, ju ben Ut^tm ^raftifc^en Folgerungen fort;

an bk ©teile eineg geijligen, etbifc^
=
gefd^id^tlic^en ßultuö fel|t

fi'e einen Statur ^(Sultug, unb §war in feiner gemeinf!en 'iCu^erung

al§: SSahen, @f[en unb Srinfen ;
bie Sdugnung ber uberfinnlid^en

SQSelt fc^ldgt fofort in bie SSergotterung ber finnlic^en um: „Sic

Slaufe foll ung barflellen bie wunberböre, aber natürliche SBirfung

be§ SBafferg auf ben SJJenf^en. \^a§ SBaffer f)at in ber SM
nid^t nur pl)#'fd^c, fonbern eben bepwegen aud^ moraltfcbc unb

inteKeftueÜe SBirfungen . * . £)ie Sebre, ba^ bie SÄoral nid^tS

ebne ©nabenmittel t>erm6gc, 'i)at einen guten .®inn, wenn wir

an bie ©teile ber imaginären, ubernaturlid^en (Snabenmittcl: na*

turlic^e fe^en. S)ic dtW mufl ftc^ an bie einfad^pen Slaturs

mittel anfnö^)fen . . . 25aa SBaffer ijt ta^ einfad)jie ©nabcn *

t)ber 2Cr5neimittel gegen bk Äranfbciten ber ©eele wie be§ ßcibcä."

(@. 376—3780 — „SBenn wir im SBaffer bie reine ««aturfraff

anbeten, fo beten wir in SGBein unbJBrot bie übcrnaturlicbe Äraft

beä ©cifteg, beä äBewuptfeinS ,
beg 9Renfd^en an . . . 3ugleid^

feiern wir t)kx ha§ wobrc SSerbdltnig be§ 9)ienfd^en jur 9latur:

bie S^latur giebt ben ©toff, ber ®ei(t bie gorm . . . SBein unb

1) „SIui- burd^ bie äScrbinbung bcö ORcnfActi mit Iscc üJötut fönneii »iv

ben fupranaturültfiif(^cn Egoismus bc6 (I(>riflent^um8 übei-roiutcn/' (©. 370.)
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S5rot öcrffnnlicöen m^tie SBö^r^eit, böf bcr SKenfc^ bc§ SRciis

fc^en ©Ott unb ^eilanb i% . 3)öä S||cn unb Srinfcn ft'nb In

bcr 3:^at an unb für ftd^ felbj! religtofe Zftt ; fic foUen e§ wenige

jJen§ fein. S)enfe bat;ev bei jebem SBiffen Srote^ ,
bet bic^ öon

ber 0uarbe6 .^ungcrö erlogt, bei iebem ®c^(utfe S3cin, ber bein

^erj erfreut, an ben ©Ott, ber bir biefe ttjol^lt^dtigen^abenges

fpenbet: an ben SOienfd^cn. 3(ber üergip nic^tiiber ber ^anh
barfeit gegen ben SDZenfciien bie 25anfbarMt gegen bic beitige S^las

tur . . . «^eilig fei un§ tanm bö§ ^rot, bei^tg ber SBein, aber

aud^ b«'% baS SBaffer/' (@. 379. 380.)

SRadb 5ttjei ©eiten bi» ^«nn ba§ geuerbad&tfc^e S5u^ eine

tierberbltd^e SBtr!ung ausüben; jundd^fl, inbcm ea ftd^ an einen

Sweifel anfc^lie^t, ber oft momentan felbjl in ben frommjfen ©e*

mütbern erwad^t
^
) ,

ben Zweifel an ber o b j c f t i c n IBabrbeit

ber SJeligion; biefen befcbwort c§ au§ ben Untiefen, in weld^en

er f(3^ldft, an'ö i^icbt, unb |!eUt ibn, in ber blanfen 3fu|!ung ei«

ner gcwanbten ^ialeftif, mit ben gefd^jidt gebanbbabten SGBafen

eineg entbuftajüfdben 9?aturaüamu§
, ber d^rifilid^en Überzeugung

entgegen. S^Jad^baltiger mt) barum jerfJorenber wirb aber feine

SQSirfung für jene unglüdflic^e SRitteljiufe ber SSilbung fein , bic

vx»eber burd^ ben Umfang ibre§ SBiffenS nodb burc^ bic unmitteU

bare Äraft tiefinnerlid^er SJeligiofitdt befdbigt ij!, baS Srugerifd^c

jener 2)arfteUung ju burdifi^auen; trügcrifd^ nennen wir näm*

lid^ i>a^ unüerQnt«)ortnd)c SSermifdben unb Sneinanber s SSSeben

ber bdpi(i^|len2Cu§tt)fic^fc, ber tjerwerflid^jlen Entartungen bcr

[Religion mit bem, wa§ jum innerficn unb eigenjlen SGBcfcn beS

Q.f)xi\imtii\xm§ gebort. SBer nun nad^ S)urdblefen be§ SSud^eS bic

fönfJltd^ in einanber gefd^lungencn gaben beafetbcn ni^t aug ein?

anber ju legen öcrmag , bcr wirb nur no(^ ein 3crrbilb ber Utes

ligion üor 2(ugen bebalten. 2) i c 6 SScrfabrcn i)at geuerbad^ mit

@trau^2) gemein, t)a^ er \}m (^laubm, auf beffen SSernicbtung

1) .^icran erinnertDr. 5uUu§ SIR u Her in ber Jftecenfxon jcucr ©Ärift
in ben tl)col. ©tuDien unb ^ritifcn 1842.

2) „SBcr Ti^ unb ber Sfficit »orfpiegeln toiü : bec ^riftliitc ©laube l)a'be

fii^ ou&gcIet)t , unb fei in feiner n)iffenf(i&aftlid)en Umbeutuns su nicj^ts gcwor^

ben, wirb fi^ bcmüfjen, Um ba§ ©eiid feiner ©cutborfcit unb TCuSlcgung

moglic&ft in befctyranfen , wirb »on »orn ()erein ben Unterfc^ieb bcr eypöufiüen

btbltfd)en Zci)vc unb icbcv engen Hrii^lidien ^ormel oerivifd^eu.
— Dr. 5ii|f^
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tx a\x^t\)t, gern in feinerDerfommenfJen unb ungciilisficn ®e;

fialt üorfü^tt , um i^n tejiö rafc^er ju bcfeltigen ; t |t e r ji b ä §

ei^rijicnt^um 5um ßcit^nom entjlcUf, fo f^at man

gegen fetnc SSeerbigung nichts me^r einjuwcn»
b c n ; ücri)6{)nt tx bic SSerfel[)rtt)eiten unb baa Äranf(jafte ,

waa

fic^ nur 5U tetc^Ut^ bei feinen ©egnevn ftnbet, fo fann er bar^

auf id^ten, bop i{)m Saufenbc „ba§ moberne ß^rijlent^um"

uberf)auvt ^jreiSgeben, beffcn ®^dben unb 2(u§tt)üc^fc ergejüc^«

tigt
—

S)ennocl^ tragt biefer 2(ngriff (einer ber confequentejlen,

ber je gegen i}a§ (5|^rijlenf()um ifi gerid^tet njorben) fein .^eitmita'

kl in fic^ felbji, in ber SBal^r^aftigfeit, bie, o^ne

um§ufe^en, biä §u ben du^erftcn Folgerungen
be§ @J?|lem§ vorbringt, unb über ba§ bobenlofe

9(li^t0, ^ü wei^^itn eö Ijinfü^rt, fein blenbenbeS

©c^neefelb f^cfulatiüer SJebenöarten baut. —
S)er religiofe 9fabifaliamuö

,
ber unä in @iege§ju\)erftd^t

5uruft: „ber Äam^jf ber ^rincl^ien iji in ber f(^6n|len SBtütt)e;

ea l^anbelt ftd^ um ßeben ober Sob, i}a^ (5()rijlent|)um jlel^t auf

bem «Stiele" 1):
—

f)at, um ganjwa^r ju fein, nur noc^ eis

nen <S^ritt ju tl^un : ben 2(u§tritt au6 ber Äird^e ju öottsiet)cn.

SSSdbrenb <©trau^ bie 2(u6fd^Kefiung p erwarten unb ju wunf^en

fc|eint, ruft geuerbad^ ober ein ©eifleSüerwanbter t^atfrdftiger

jum freien 2(u§tritte auf: „S>ie Sbeologic bat ber ^fjilofopl^ie,

bic ortl^oboice ^bi^ofopl^ie ber ungläubigen ^^ilofo^l^ie, wenn nii^t

bur(i^ offene^ SSefenntniä, bo(^ faftifc^, ^aä gelb geräumt; unb

i$ bleibt nid^fS met)r ju t^un übrig, al§' bie gen>6l)nlic^en ben

©iegern obliegcnben ^ffic^ten ju erfüllen, ndmlic^ bie ©efaßenen

ju begraben, bie Äranfen unb .^albgefunben entweber jJerben

ober genefen ju taflen» . . @inc entfernte ^l)nung ber SSer-

nunft fann man ber ^Religion fc^on jugejie^en, aber feine wirfs

li^e; fon|t nimmt bic ©goiftin, welcher man nur einen ginger
bieten wollte, gleich i>ie ganje »^anb* £)arumrcin ab, rein

ob bia auf ben JÖobcn!. . . e§ wirb wo^l öl)ne SScweiS

„t^eolog. SSeontro. \)ix ^)^ilcf. ©ogmatif Deö Dr. ©traup/' S&eol. ©tut». «.

SixxU 1842. 1.

1) ©eutfd^c Sa^rbö^et ffir aßijfenf4>aft uni» JCunfU 1842. N. 161.
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jugegeben werben muffen , i>a^, je ^ol^er bie europdifd^e SÖÜbung

fleigt, tefio rtKi)v baB &)xi^mt^van in feinen xoa^xm SSere^rern

fid^ bcnjupt werben wirb , bap c§ ftd^ in nnbrc SBeltt^cilc flüd^ten

muffe, wo ea eine SJZaffe üon Snbimbuen , ober nid^t ben SBetts

geifi jurittf in feine Sejfeln bannen wirb. . , . 25er ©egenfa^j

5wifd^en unS unb ber Äirc^c tfl ein unüerfo^nlic^er . . barum

wollen wir wenigftena, bie wir enlfd^iebenfinb, nid^t jösern;

unb unfern Huötxitt auä ber Äird^c crfldren. @on|l würben wir

ben SSorwurf ber ^eud^elei nid^t langer öon una abwel)ren fon^

nen^." —
2)a ea l)ier um eine gefd^id^tlid^e , objeftiüc ©arjiellung ber

©traupifd^en Sl)eolo9ie ju tf)iin war, fo burften wir an bergeuer^

bad^ifd^en ^l)ilofopl)ie xiid^t t)orüber9el)en, in weld^er jene erji

i^re energifc^e 2Ü)urd^fül)rung gefunben l)at; t)k (Srunbanfd^aus

ungen, auf weld^en bie ©traupifc^e S!l)eolügic beruht, l)at geuers

bad^ nur mit größerer ÄedE^cit bi6 ju i^rer duperften <S^i^c ent*

wickelt, ber gemeinoerjidnblid^en ©^rad^e irreligiofer SSerneinung

nod^ mti)x angenähert, unb baburd^ bem 2(u6brud^c einer (SoUifion

im ^jröftifd^en 2:ebm rufiig vorgearbeitet
— 9^un aber fcl)ren

wir ju ©traup jurüdf.
—

SDurd^ alle ©trßupifc^en ©d^rtften jie^t ftd^ ber ?(nfpru^,

ta^ il)re SJic^tung nic^t auB bem jufdEigen, fubjeftiöen ©frebcn

eines »ereinjelten ©ele^rten l^erüorgel;e, bap ffe üielmebr ala reife

grud^t üom SSaume alleS geifiigen gorffc^reitenS ber legten Sabrs

l^unberte gefallen fei:

'

„©ie fubjeftioe Äritif bea ©njelnen
—

i^ei^t ea in ber SSorrebe gur £)09mütif
—

ijt ein S3runnenrol^r,

t)a§ ieber Änabe eine SBeile jul)alten fann; tit Äritif, wit fie im

ßaufe ber Sa^rl)unberte ftd^ objeftio üoüjiebt, fiürjt aia ein brau*

fenber ©trom l^eran, gegen ben aUe ©c^leupen unb 2)dmmc

nid^ta üermogen."
— 2)er ©d^lup bitfeB Zb^ifymtk$ fei bal^er

ber Prüfung jenea 2(nfprud^ea benimmt, einer Prüfung, bie —
nac^ 5JÄapgabe gegenwärtiger 2£rbeit— freilid^ nur in ber Mrje
üon 2(nbeufungen jfatt fi'nben fann^)*

—
1) Scutf^e Saljrbüd)er 1842: ;,(St)vif!ent^um unb *}£nti*rifientl)um/' un»

terpt^nett ,,ein P)ilofop^."
—

2) (5in(äfltd(>er ift Der eine Stjett biefcr Tfufgobe be^anbelt in meiner ©(^riftt
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SBenn öon ©e^nerii t»e§ ^rotefiantiamuS geltenb gemacht

wirb: böf in SJtd^tungen wUpex ©traußtfd^en / in tiefem fpjüe*

niotifd^cn, (^emifd^cn 2(ufl6fun96projej|c beg 6^rij!ent{)umg ,
ein

«nabwei0li(^e§ 9?efultat ber ^Reformation önjuerfennen fei
—

fo

f)ai biefe üerbdd^tigenbe SSel^auptung einen ^Tnf^ein oon SSercd^s

ttgung infofern, aU bic tiefjten ©egenfa^e be§ religiofen 2e*

hm§, bie t)ei§cj!en Ädm^fc beä d^rijl(id)en ©eijfeä eben nur in*

nevl)a(b ber eüangelifd^en Äivrf)e an'ä ßi^t txeUn bürfen, nur auf

tiefem S3oben ibrer Sofung unb @ntfcl&eibung entgegen geführt

werben. Snbem fie alle diiperen gen?aftfamen SKittcl ^ur Un«

terbrfiifung ibrer ©egner (fo lange biefe fic^ auf geifiige SBaffen

befd^rdnfen) öerfd^mdbt, mup bic eoangelifd^c Äirdbe auf ba§ ^er*

öorbred^en aller ber feinbfeligen SKdd^te gefaxt fein, beren geijlii

ge, innere Überwinbung jur 9Kiffion bea ßbrifientbuma feit ad^ts

jebn Sa^rbunberten gebort; ber Slotb unb ©efabr bc§

offenen Äam^)fc§, ber ©t^wulc unb S3ebrdngni§
eines fd^wcren SagcwerfcS, ber SSebauptung ib*

rer. ^oberen ®troi^l)dt, gegenüber allem Übers

mutb, allem bod^fabrenben ©erebe ber Sageö^
meinungen — iiein 2lltem fann fie fi(j^ freilid^

nitl^t in ttol^cr (Sid^erbeit entjieben, wie bcnn

aud^ ber 2ol)n, aU güllc unb SSewdbrung t>e§ ?e*

bena unb ber SBabrbeit, ibr n\d)t ausbleiben
wirb, 2(llerbing§ \)<\t bie ^Reformation 5U tiefem ernften Stagcs

werf He 2oofung gegeben; jebem gortfc^ritte religiofer SSertiefung

unb SScrgeijiigung folgt bic @efabr ber SSerflüc^tigung be§ relis

giofen ©ebalteS eben fo fel^r auf tem gupe nad^, wie ber SSerdu^

fierli^ung unb <Sa^ung ber ^Religion bie ©efabr \i)xex SSerfJeines

rung eigen ifl; auf ber S3abn teS ^rotejlanti§mu§ lag in neuerer

Seit oorjugSweifc tik crflercÄlip^c, wie bie romifc^e Äird^e , ib-.

rem ^rin§i:pe nadb, mti)x ber le^teren ^jreiSgegeben fc^eint
—

S)er entfd^cibenbc ZU ber ^Reformation war aber ber: bap ftc

„^k Deutfcöe Sitcrotur feit Älopflotf unb Scfrmg, nac^ U)ven et()if*en unb rc<=

ligiöfcn ®tftf|)tSpunften." 2etpjtg, aSeibmann, 1841. — ©le atiim Bdte
bet 3tufgttbe : bie »crf(^iebenen »i)^ofen beir ^ifiorifdjen, p^ilofopl^if^cn unb

t^eologifiä^en Silbung in JDeutftiilönb
— »itb mllü^t in einer fönftigen ^fv:=

bttt gelöst »erben. .
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öaö ^cili'gt^um be§ vcligiofen Scben§ ctnct d u p e r 1 1
«j^ e n. «^anbs

l)abun9, ben ^anben einer J^ierard^tfd^en ©cwaltcntjog, unbin

baö Snncrc cineg jjeben 6t)rijlen jurficfnabni ; ba§ innerj!e Se-

wuftfein bee (5^njlenti)um§ (bic ©ewif^eit ber „Äinbfcfeaft ®oU

M") fu()rte fte in feine ©eburtgjtdtte jurücf ,
in ben @rnjl ber

©efinnung, in bie 3ud^t unb ba§ Seugni^ be§ ©eij^eS, in t}a$

eigene, innere Erlebnis („SJed^tfertigung biivd^ ben ©tauben")»
—

SBar bie SJeligion wieber in ibrem wabren SSBefen 0(6 ein Snncrs

lic^eS erfönnt, al§ bie bewegenbe Men6!rnft, bic au§ ber @eele

einea jeben üom ßbriflentbume Ergriffenen quittt unb fein ftttlis

(j^eä ^afein befcelt: fo war fc^on bamit für bie 3ufunft beS

§3rotejlantigmuä eine ungleich fd^wererc unb bö|)ere 2(ufgabc ge^

j!ellt al§ bie untebenbige Überlieferung unb SSewac^ung einea,

»on bem innevn 2eben
,
'om ber geijiigen SSewegung ber religio^

fen 50ienfd)beit abgefperrten , Siogmotiamua« Zl§ ein Ewigea,

oia bie bm^e ,
rettenbe SQBabrbeit mu^ ta^ innerlid^ 2)urd^Iebtc

fic!^ bewdbren; bie greubigfeit ber cSbrifttidien @rfa|)rung, bie Sn^

nigfeit bea ben äßiüen uerfldrenben ©laubena mup jur SKad^t ber

geiftigen Überjeugung , 5ur Älarbeit felbjibewupter, umfaffenber

Erfenntnia ftdb erf)eben, wenn ber bobe ffieruf ber 9?eformation

ftc]^ erfüllen fott: aia Sfleubelebung bca cl^rij!l{ci)en SSewu^tfeina

berSO?enfc|)f)eit«
— SBie aber fott iia^ ßb^ffentbum baa gefammtc

fitUi(^e unb geijüge i^eben ber ©egenwart bewältigen unb lautem

obne bie tbathdftigjle Sbeilnabme an berfelben? 3Bo ea ftegen

Witt, wup ea einzugeben, ju erfaffen wiffen. Sn biefer SSbeits

nai)me, biefer Surc^bringung ber geiftigen SBelt liegt t)ci§ fc^ons

jic Biet /
aber aucb bie fc^werjle 2fufgabe tt§ c^rifilic^en ©eifiea,

ber eoangelifc^en Äir^e unferea Sabtbunberta»

Wit bcm großartigen 2fuffd^wunge beutfc^erSGBiffenfc^aft unb

SSilbung feit tem legten Strittet ti^ üorigen Sal)rbunberfa (!anb

eine neue (Sntwiiflung bca §)rotej!antiamua in engem Bufammens

l)ange, eine Entwicklung , bic — wenn bdmonifc^c Einwirfuns

gen fte nid^t überf^annen unb üerberben — üietteid^t im ßid^tc

ber ©efd^id^te aia ein neuea ©tabium ber 9f{eformation wirb be^

griffen werben. SBen feine ©tubien, feine reltgiofc äuocrfid^t

unb fein geijiigea SSerpdnbnia ber Elemente, bic unfrc ßilt
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bewegen, nit^t ouf tiefen ©tanb^junft ffif)rcn: bcr wivb

fc^werlid^ (iji er ftnt'ei;^ ernjlcn ©tnnea) bei:

SSetsweiflung an t»et ©cgenwart unb Sufunft
e n 1 9 cl() c n. SBogcgcn eine Überzeugung ,

wie wir fic im t)bU

gen öuagefprod^en, nic^t nur mit innerer greii)eit unb unerfc^ut*

terter Sful^e ben Ädm^fen ber 3eit juf^auen, fonbcrn aud) an

i()nen Sfjeil nel^men Idft.
— Sebe neue ©rfa'^rung unb ©in*

ffc^t, iebc Erweiterung be6 geizigen ^orijonteg l}at fc^on för ben

ginjelnen föfl immer irgenb eine SRüdwirfung öuf feine rcligiofe

SBeltanfc^auung jur golge (öorauägefe^t, ba^ biefe nid^t efwöS

Sfolirteö im Innern fei, unb fic§ ntd)t mumienböft oon feinem

fonjÜgen geijliigen ^Streben auSgef^ieben ijobt). SGBic oiel mel)r

mu^ biefe 9?u(fwirfung bann ^att })abm ,
wenn burc^ ein au^er=

orbentl{d^e§ 3«fammenwirfen ber groptcn geizigen Äraftc, burd^

bte regime Sl^eitna|)mc aller S5ilbung§fdbigen in ber Station, eine

neue ßulturjlufe, eine ^o^e ^ofitiüer unb formaler, geijiiger S3i(=

bung erreid^t wirb, wie fte uorl)er nie bagewefen? Sn ber '^\)(ki

\j(xi bie enffd^eibcnbe Sßenbung, welche im ©ebiete ber J^iflori*

fc^en, ^l)ilofo^l)ifd^cn unb naturwiflenfc^aftlid^en ^tixHtn feit

mel^r alg ffebjig Salären eingetreten, öom crjlen SSeginn biefcr

geijligen ßrife an, eine Bewegung in ben religiofen Übcr^euguns

gen unb jumal in ber SBörbigung unb 2(ne{gnung be§ ßbrifiens

tl)um0 l)eryorgerufen, beren cnblic^er 2(bf(^lup üieUeid^t notl^ ferne

liegt.

Sn biefen Sufammenl^ang geftellt, Ijaben bie ©trau^ifd^en

wirbelten bie S3ebeutung, \ia^ fi'e jene ^Bewegung al§ eine burd^^

gefüt)rte unb abgefd^loffene betrad^ten, beren SRefultate fte fo ju*

fammenfaffen , unb tn einer fold^en SSeleud^tung ju geigen fud^en:

ba^ barau^ jebcr ©infid^tigc bie 5(uflofung beä ßbvij^entbumä al6

eine öoll§ogene S$:i)at ber mobernen ^itbung folgern mfipte.
- ©a§

feit Sal)r]^unberten öorbereitete SBerf be§ wiffenfd^aftlic^en @ei-

jleawdre, ©trau^ jufolge, bie ©nfic^t, bap ba§ (S^rillent^um

einer jurudgelegten @tufe ber ÜJZcnfc^ieit angcl)6re; unb fein

SSerbienji beftdnbe bann öorjöglic^ in ber Energie unb ItmZd'-

lente, womit er biefe Einfi^t , al6 ba§ SRefultat aller geifligen

Sortfd^ritte ber Sileu^eif, ben „freien" unb „SBiffenben" jum l&v^

ÄH.
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n>iiptfciii (jebvad)t.
— @v t)rtffe bie ^vbfc^öft nUev wijfenfc^flft:

li^fn ?(rklt ber SSer9ön9cn()cit imb jumal bcr (e^fcn fiebjiQ Sfll)-

xe lujv ju bem ©nbe angetreten, um btironö ben ^ön!c;
xott ber SJ:i}colo9te, bie SSevlcbtljeit be§ 6^vt|len=

tbumä, bie untetgeovbnetc ®tufe bev Sieligion

bflvjutijun.

S^iefev mit övopcm, fovmeücm Sialcnt buv^3efui)rte

SSerfud^: ben gefammten biö^erigcn ©ang ber SBifTenfd^aft al§

eine mit innerer S^otljirenbigfeit erfolgte SScrnid^fung be§ (ä\)xU

{Jentl)umö bar^uf^ellen
— wirfte bei feinem erjlien ßrf^einen wie

ein eleftrifd)er @^lag auf bie Seitgenoffen, junad^ft auf bie t^eo*

bgifc^en; natürlich, benn alle jene v^offnungen ouf eine umfafs

fenbc religiofe unb tbeologifc^e 9Tegeneration (oon benen im SSc«

ginn biefeS Slbfc^nitteS bie Siebe gewcfen) ,
waren nun für nid^*

tig crfldrt, al§ eitle SHufionen beldd^elt. 2)er fpmbolifd^en ^r*

tl)obo):ie war jebe gei|lige S5ered)tigung für i)k 3ufunft abgefpro;

d^en ; benn alle it)re ©runbpfeiler feien umgejiiir§t; bie ©d^leiers

mat^er'fd^en S3e|irebungen feien ein geij!rei(^er aber oerunglüdter

SSermittlung»üerfuc^ ,
ber weber tem ©laubcn genüge no^ bie

2Biffenfc^aft unöerle^t laffe; bie ^l)ilofopl)ie ^^egelö enblic^ fei— in i()rem toa^xm SBefen entbüllt ,
in il)ren dd^ten Folgerungen

üerjianben,
—

nid^tg onbereS al§ ba§ IBewuptfein beö freien,

bem engen ßb^ftcntbum unb ber blopen religiöfen SSorj!ellung ent«

wad^fenen , ®ei|ie§, din fold^er ©cbanfe
,

mit fo üiel guüer^

ftd^t au6gefprod^en unb fo blenbenb burd^geful)rt, mupte wie ein

SSlig fn t>ii grope fOtaffe ber l^iebur(^ ©ntjunbbaren fc^lagcn.

S55er ffir btc Znfpxü^t feines mit ber Sfeligion entsweiten SSers

ftanbeS, wer bollenba für feine fittli^e Serrüttung fic^ nad^ tl)C05

vetifc^er S3egrunbung fcl;nte: ber begrüßte (obwobl ber le^tere,

nad^ (Straupifd^er $D?einung ,
mit Unrecht) biefe Srf(^e{nung alö

ben ©c^itb, welcher bie feurigen Pfeile ber religiofen Zweifel ober

beS beunrubigten ©ewiffenä unfel)lbar abwel)re. 2(ber auc^ bie

grope 3al)l berer, bie über biefe ^)Opuldre, frap ^jraffifc^e SCn^

wenbung l;inau§ waren, füllte ftc^ bod^ bur^ ienen SSerfud^ nac^s

l)altig aufgeregt; ja felbfl in ben Sffeiben'ber @eiffer, bie man
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üov: fo(d^en ©tüvmcn öeborgcn gegtöubt, fat) mm t)er ©rfc^ättcv-

ten ntd^t SBenige, unter gaten wnb StjCDlogcn, ©ercite fuv fol=

t^c, t»ic fic^ in ter wiffcnfci^aftlic^en Söewegung ber neuen Seit

lebenbig mitbegrtffen wupten, fonnte bet ©ebanfe fut 2(ugenbli=

de nicberbrüdfenb fein: t>a^ tu gruc^t fo langer unb üielfeitigev

"Arbeit am ßnbe jur Sertrömmerung aller l^6l)eren Tlu^ftd^ten folU

te m^QehmUt werben.

SnbcJTen fanb ber nac^böltigjte Sinfluf ber ©trau^ifc^en

3?eaftion im ©anjen unb ©ropen boc^ nur auf tem toetten ©e*

bi^te jener miplic^en ^itki 5 Kultur ber fogenannten ,,^^albgebi(:

btUn" ^att, »0 Weber bic fRvi)z wiffenfc^aftUc^er ©nftc^t nocö

bie Snnigfeif unmittelbarer Sleligiofitat ein @egengewi<^t bilbe^

ten, SmSSereic^e l)6bererSilbung unb Sfeligiofttdt bagegen war

lener, l|)ie unb ba betdubenbe, ©nbrucf bod^ nur ein oorübergeben=

ber; gerabc fo wie naö) einer reoolutiondren ober

begpotifd^en ^ctoaUt\)at frdftige, ungebrochene
©eijlter.balb oon ber erjlen Überraft^ung, jurücfs
fommen unb bie 2Cnfprü(^e he§ (Bt^ntxB mit tem

eigenen, wol)lerworbenen Steti^te furd^tloö 5ufam=
m e n

l()
a 1 1 e n, Sn biefem «Sinne wagte fc^on gleich bei'm ©r*

fc^einen bca erjlen (fritifc^en) SSerfud^eS oon ©traup einer feiner

tl)eologifd^en ©egner bie SBeiffagung: „@d^on in hcn nä^-
jicn Sabren m^c^te man fein S3uc^ al§ ein alteS SRepertorium

oon mand^erlei 'ituperungen unb namentlich üon ungläubigen 2(n=

ffd^ten über bie coangelifc^e ©efc^ic^te unter b i e Sucher »erfe^

ifeen, welche nur no6) jum gelehrten S^iad^fd^lagen bxanö^box

ftnb 1)/'
—

SÄoc^te biciuit bic S3ebeutung be§ erfolgten ^Ingrifs

fe§ 5u febr unterfd^d/|t fein: fo waren bod^ faji alle nambaften

Sbeologen ber eöangelifc^en Äird^c (obwobl bon boc^fl »erfdbiebe*

nen ©tanbpunften au6gebenb) in ber SSerwabrung cinflimmig,

bie ftc gegen bie SRac^tfprud^e ©trau^ifc^er Äritif unb ^bitofo*

^3bie einlegten, benen ber S3ewei§ entgegenjlellt würbe: „ta^

1) 3* ^* Song c: „Über l)m gcf^iij^tlic^cn a^araftcr ber fauonifdjai

eöangelien«. » mit SJesiclnmg auf iaS geben Sefu »on Dr. ©trciup."— ©ui?-=

bürg 1836.

7
*
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äuc^ ©tvaup 26fungöoerfuc|)e Der fc^on Un^ft oorliegcnben

3weifeBfnofen tn ben eüangeltfcfien @rjo()lun9en nid^t auf fcjleven

Sü^en j!el()en atg bie üon \l)m befirittenen alteren 2fnfic^ten , unb

fo bie ©ad^c auf t()ren altert ©tanbpunft jurücfgellelit, mitunter

aber aud^ 2(u0ft^ten auf ttvDa§ S5e-ffereg eröffnet werben *)/'
—

2(ud^ Scanner, bie, wie be SBette, ju ben ffieörünbcrn ber ^ijios

rifd^
5
ftitifc!^en Slici^tung in ber Sll^eoiogie ge{)6ren, fagten ftd|

—
wenn fie aud) in üielen ^unFten ber ^ritif mit ©traup übercin^

jlimmten
—

entf(i^ieben wn ^m g^olgerungen \o§ ,
X\t fid^ gegen

t»aö innerjle ^ihm bea (5t3rijient()um§ unb ber 9?eKgion feinbfelig

wenbeten: „^ie ©traupifc^en Unterfuc^ungen finb meijiena nega;

tiü unb infofern unflar in if)ren Ülefuttaten aB nid^t genug er*

^eUt, wieüieiunb wetzen bij^orifd}en ©e^aft er dSä @runb(age

Der neute|!amentli(|en SiKpt^otogie anerkennt; fo tJtcl ijl xt-

tioc^ Har, baf il)ni bie §)erfon Sefu in berjenigen

SSebcutung, bie fie für ben ©tdubigen l}at, t>er-

fc^wunben ijt, Sarin ijater ftd^ ju weit füljren laffen, unb

icp glaube , \iQ.^ biejenigcn , Xi>i\^i fid^ jwar \)on ber Unfritil unb

SGBiülurlid^feit ber fogenannten £)rtl)oboren befreit, aber jugleid^

ben 4^t biftorifclcn ©lauben an ßbrijlum bewai)rt b^iben, 5 u a n=

t>crn 9iefut taten gelangen fonnen. Unter biefem dd^t bij^os

rifc^en ©lauben öerfiebc it^ ffttlid^en ©lauben, ber, auf ber

©runblage ber bijlorifd^
= fird^lid^en ©emeinfc^aft , an ber SSbot*

fac^e fej!b«W, "^^^ bev ®eijl, welcher \>g,% ßcbenS^rinjip ber neu^

ern SBelt geworben ift, in ber ^erfonlid^feit ßbrifii feinen Sluells

^unft bot, unb ba^ er ber ©d^6^)fer unfer§ religiofen MenS

ifj." . . „Sag ßbvif^entbum al6 ©ad)e beä 2eben6 fann nic^f

untergeben, bie ©efd^id^te unb ber ßebrbegriff be^felben aber,

eine üon @ott felbft gefd^riebene v^ieroglppb^ , wirb immer neue

unb immer freiere Deutungen erfabren, unb jwar l)offenttic^ nic^t

blo§ Dom SSerfianbe, ber fie fo oft zx^ixQiü^i %^i, fonbern »on eis

nem abnungSuoÜen, fd^o^fcrifd^ bcgeifterten, t)eiligen ©inne'*)/'

1) Söiltjelm 4)offmnnn: ®a§ Scben %i\\\, »on Dr. ©t. (Sepvüft

2) ©c SBctte, imSSorroorte Des ßcmmentttre sumeMugcliumSOlött^cii,

t%\w% 1836.
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JJatauf »icfen, mit halb Uifem halb jfarFcrer Beto-

nung, aw^ mand^e unter tcn SS^eologen f)m, ttc «n einem ge^

fc^ic^tlid^en (S^rifiuS ol§ bem SRittel^Junftc i^rcr tfjeologifd^en

SGBcltanfd^auung fejil^alten: bautet d^nfjlicl^e ©taube fein le^teS,

im üoUj!en «Sinne erl6fenbe§ unb oerfoi^nenbeö SBort für bie

2Cuffciffun9§n)eife unfrer Seit nod^ nic|t gefprod^en

l^abe^); ba^ bie ^Cuffinbung unb rechte Söfiuwg ^i^feö S55orte§

(bic dd^te ©ntwidflung ber d^rifllic^en SBa^rt)eit für bie ©egem

wart) tielme^r baS gemeinfame SBerf bercr fein raüfpf, bencn ein

SScrftdnbniö ber geijügen unb fittlidien Äampfe unfrer 3eit/ i^)-

1) (ginige ber bclJcutenbften ^ruSft5iüd)e bct lixt mögen l}iev eine ©tcUc

ftnben: „9JIc*ge üU unfcr SBefcn ju (Svuubc gcl)n, fo weit es ni(^t oue ©ott

ifi ,
unb bie SBttt)rt)cit ferjüngt oufcrftetjen , um ein jungeä ,

»erfldcteS (3t'-

]ä)\tö)t, eine junge Äirc^e ju erjcugen, bic arte mit yii »erjüngcn»" (Slcan-:

Der an Sernl). S^cobi.)
—

,,aBiv flcC)cn an ber ©ronje pifti^ctt
einer alten

unb einer neuen Sßelt; \x>tlä)t luxä) iai ewig alte unb ewig neue (Söangelium
in ba& ©ofein wirb gerufen »erben. 3um »iertcn 9Kale bereitet fid^ eine neue

fiebenSepod^e
ber 5)ten[d)t)eit burd) baä (§()riftentl)um. »or. ®üt)er fönnen wir

in ieber |)ittfid)t nur SSorerbeitcn geben für bic 3eit ber neuen, ©c^öpfuug,
reenn man nai^ ber Iffiiebergeburt bes £ebcn§ unb ber SKiflenf^aft mit neuen

feurigen Bungen »erfünbigen wirb bie großen ;Sl)aten ®otte§." (5>ceanber,
in ber SSorrebc jum Seben Sef««) — „(Segennjartig jlrebt bie 3;§eologie im

(sjanjen unb ©ropcn mä) ber redjfen ©qntljefe be§ SdeoliSrnuä unb 3bealiömu&,.
be§ Sbieftioen unb ©ubjeftiöen. (gl)c biefeS richtige SJerpltniö ber ®efc^id)tc

unb ber Sbec fejtgcfieUt ift , gelangen wir faum ju temporärer äBefriebigung.

w Sie jerworfenc/ ringenbe, einerfeit» bem ©lurj in'ä SKatcrielle brol^enb

preisgegebene , anbrerfeits nod) bem .§>öd)ften flrebenbe , iinb neue CSRanifeflas

tionen bee ©Öttlifi^en erfe^nenbe ^eit bcbarf ttmah gefteö , einfach ®ro^e§, re*

ligioS ISiefergreifenbe», fiitliii^ SWäd&tigeö , etwas wie c& 2utl)er ber feinigen

gab. StcfcS wirb ,
wenn eä ©otteS SföiUc ift :unb ber red)te ^ugenblicE ge=

fcmmen ift, auj^ nidjt fel)len, unb bann werben wir uns um biefen SKittct«

punft fammeln." (UUmann: 2£ntworffd)reiben an ©traup, in ben tljeol.

©tubien unb ^Kritifen 1838. n.)
— „%üt benjenigen, bec unbefangen unb

unabgejtorben wirfli^ brin fielet in bem Äreis ber.äBewegungen ber gegenwär»

tigen ©ntwicflung beS geifligen £ebens burdö baä d)riftlid)e ^rin^ip, ifl es un*

möglidö , fic& mit »oller , fubicftiioer Si5at)r^cit boS bogmatifc^e (Si)ftem blei=

benb wieber anjueiguett, in weli^em fi^ ber eoöngelifcöe ©laube im fed)äc()ntett

unb fiebsel)ntcn 3at)ri)unbert, auf eine bem bamaiigen ©tanbpunftc beSfiebenS

unfrer Jtirdje i^öc^fl angcmeJTene Sßeife feinen begrifflichen "JfuSbruÄ gegeben

l^ttt. ... Sie l)eutige Äl)eologie fül)lt ben ffieruf, bas bemoUrte ©ebäube be6

6^rifient{)umS wieber aufiubauen. ^UerbingS nic^t mct)r na^ bem früheren

Olip i aber nad^ wcldjem neuen, barüber ift fie mit fid) felbfi nod) md)t einig."

(ölotfeei „über ^rebigcr * (Seminare 18380 — ,,53ie (]^rijili^e Religion

fe|t einen onberweitigen Seben§int)alt mit mannigfasben äöilbungstriebcn »or=

aus, bem T« R«^ »iiäbt «15 eytlufiioer 9Rt)flici§mu§ cntgegenftellt , fonbern
bctt fie in fortf^reitenbcm^rojeffe (es ifl bie t)ö4fic TCufgabe ber®ef^i^tc
»on ßi^riflo an) innerli^ burd^bringt unb ftcb aneignet, inbem fie ii^n um einen

dentralpunft fammelt." (3 « 1. SOU II er, in ben ©tubicn u. Jtrit. 1842. 1.)
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icr SGBcl)en unb ii)vex ^opungcn , gegeben ij!.
— SDenn bieS

liegt in ber tiefflen gigent^umlic^fcit be§ 6t)ri|ient^um0, unb ber

ganjc SSertauf feiner ©efc^ic^te bezeugt e§: ta^ c§ in feinem dt:

ttienförifc^en SBefen; in ber UrfprungUd^feit feiner weltbeftegen^

ben ©rfd^einung ju ollen Seiten fid^ gteid^ bleibt unb för aUe Sa^r^

l)unbette ba§ 9?öt^fel be§ 2eben§ auf biefclbc SQSeifc logt; aber

nid^t minber roal)t iji e§, ha^ ftc^ 5U biefer Unöerdnberlid^feit fei^

ner innerfien ^yiötur md) eine unenblic^c @la|iicitdt gefeilt, btc

Äröft ndmltd^ , in ollen big|)erigen unb funftigen (Sntwidlungen
ber SKenfc^beit fid^ ol§ bo§ @olj ber SBelt, in ölten unb neuen

©efloltungen, ju bewd^ren; tuo^l mu^ c6 für 2lllc erft

tiri „enger SßScg" fein, ober nur um in'ö SOBeite ju

fül()ren, in biegrci^eit unb bic güllc be§ 35ofein§.

SBic bk goftltd^e Äroft ber ^Religion beä ©efreujigten ben Sin=

seinen grofjielit, i^n ouf üerfd^iebenen ©tufen oon Äinbe§i6in=

folt 5ur SJZonneareife füt)rt, unb oud^ bann no^ über ben freien

unb ©rjJorften ibre ftillen, bei^igen ®i^öc friert, fo wirb fte ftc^

ouc^ für tk ©efommtbeit nicbt nur oB bie (grjieberin ber Uns

münbigen benjdbren, fonbern al§ bog 'i)b6)\tc 2ebenägefe^, al§

bießduterung unb (Srbebung ouc^ ber fortgefc^rittenjfen ©efc^lec^s

ter. ^at fte Sal)rl)unberte binbur(| ben ftammelnbcn @eiji ers

ttjod^enber 5?aturüolfer mit ben fiouten eine§ böberen gebend auf

bie ©al)nen aller S3ilt)ung unb Entfaltung geleitet, fo wirb fic

ouf einer neuen <Slufe geijltiger (SnfwidElung aud^ eine neue ©ipros

d^e 5U ben berangerciften SSolfern rebcn; erjl: in ibrem ßi^te,

burd^bvungcn üon il)rcm ©eiflc, fann jebe Erweiterung unfereS

SDBijfcn§, jebe Bereicherung unferer Erfabrungen 5U einem fegen§=

reichen S5eftlje ber !0?enfd)beit werben. —

2lu6 btefer Überzeugung entfpringt ein (Slaubc an bie 3u*

fünft be§ Ebvi|lentl)umg, ber bem ©troupifc^en gerabeju entges

gengefeljt ij!; für P){tofo^bie unb ßbrijlentbum , für SBiffen unb

©Iquben, für ©taot unb Äird^e feben wir bann ba^ ^eil nic^t

in feinbfeligcr Trennung, fonbern in einer 'i)bi)ixin unb oufrid^fi-

geren ^Bereinigung alö c$ bi^ber ber %aVi gewefen, in einer üon

innen jlommenben, bic gegenfeitigen ©pbdren in i^rer §reil)eit
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önerfcnttcnben ä5evf6f)imn9 , tk freilirf)
— weit fte nm auS btm

©cijle bcr Siebe fann geboren werben — bem l)ierard^if(^en wie

bem p^i(ofo^)t)ifcöen^oc^mutf)e, ben ^olitifc^en unb religiofen

greigcijfern ein Ötrgernia unb eine Slt)or()eit ijl. „Sc^ glaube wirf-

U6)
—

fo fpred^en wir mit einem bev größten ®otteägele()rten un-

fereä S«l)r()unbertS^)
— unb ()offe auä) immer ju glauben, unb

bafi e§ aud^ noc^ lange nad^ mir, unb bann oieüeic^t nod^ me^r

geglaubt werben wirb aia je^t: \ia^ beibeö, SJeligion unb ^^ilo^

fo^j^ie, fel^r gut in bemfelben ©ubjeft bejleben fann, bap bie

^i)ilofopl()ie nid^t notl)wenbig bal^in fubrt, fic^ über (5l)rijiu§, unb

id^ meine ben wirfli^en, gefc^id^tlid^en ß^rijluö ju erbeben, alä

üb alle grommigfcit nur unreife ^l)ilofop'bic unb alle ^^ilofo^l)ie

erj! jum SBcwuptfein gekommene grommigf^it wdre; fonbcrn baf

ein wahrer P)ilofopl; aud^ ein walbver ©laubiger fein unb biet?

ben fann, unb eben fo, ta^ man üon ^erjen fromm fein fann

unb boc^ ben Wlutl) l)aben unb bel)alten, fic^ in bie tiefjten lie-

fen ber ©pefulation l)tne{njugraben. 2(ber id^ weip freilid^ aud^y

ta^ eine§ fein fann obne t)aB anberc, alfo au(^ bap in üKandben

bie grommigfeit auf ibrc Sßeife ^um üollj!dnbig|Jen S3ewu0tfein

fommen fann, auc^ in ber jlrengjfen gorm — unb ba6 ijl eben

bie bogmatifd^e
—

obne \}ü^ je ein Äornd^en P)ilofo^l)ie in ibn

l)ineinfommt, imb t)a^ ^anö^a ben SSed^er ber ©pefulation ganj

fann geleert l)aben, ol)ne t^a^ er bie grommigfeit auf bem ^o^
ben gefunben."

—
„SQSenn bie SJeformation, au§ beren evjlen

2fnfdngcn unfere Äirc^e l)eröorgegangen ijl, md)t t)a§ 3iel Wf
einen ewigen SSerfrag ju fliften jwifc^en bem lebenbigen c^rij^li?

d^en ©lauben unb ber nad^ allen ©eiten frcigelaffcnen, unabbdn-

gig für fic^ arbeitenben wiffenfd^aftlic^en gorfd^ung , fo U^ jener

nic^t biefe l)inbert, unb biefe nic^t jenen augfc^liept: fo leiftet fte

ben S3ebörfniffen unferer ^dt nid^t (Senüge, unb wir bebürfcn

noc^ einer anberen, wie unb au§ voa^ für Ädm^jfen fie fic^ au^

gehalten möge. SöJeinc fejie Überjeugung aber ij!, ber ®runb ju

\>kfm SSertragc fei fd)on tamaB gelegt, unb eö tljue nur ^oth^

1) © cf) U i e v m a ä) e v , in lux ©mtiiijveibeu au Dr. ilücfc ,
übcv iciiic

e\iaubeu$lcl)rc.
— ^i^ flcde eben "JfuSfpn'ic^e au& bciDen ®eiH)fd}reibcn neben

fiuanbcv.
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fco| wir jum btflimmterfn Söewuftfein ber ^(«fgabc fommcn , um

fte aud^ 5U lofen."
—

Unb wenn berfelbc Ätrd^enlel^reTc fragt: „@oÜ ber Änoten

ber ©efd^tc^te fo aug einanbcr 9et)cn ; tiik^ 6i)ri|lentl^üm mit ber

Barbarei, unb bie SBiffenf(||öft mit bcm Unglauben^"
—

fo üer^

trauen wir mit ii)m auf ba§ unfrer .Eir^e einwol)nenbe gottlii^e

geben, ^a^ e6 jenen bro!()enben 9?i^ üer!()fiten, bie feinbltd^en ©es

genfd^e überwältigen werbe : „Unb wie mod^tc e§ um unferc cüans

gelif^eÄircl^eflel;en, wenn ni^t baa iebenbige, eöangelifc^fß^ri*

jienti)um fo tiefe SSurgeln gefd^lagen l)dtte in bem unfpefulatiöen,

un^|i(ofo^l^ifc^en SSolf, beffen grommigfeit fo entfernt ij^, auf

ttm @ebad()ten ju beruf)en unb in einem eingefel^enen 3ufams

ment)ang \)on Sbeen begrünbet §u fein, ^Ck^ eä gro^cnt^ciia erfl

eben an \\)i allmdlig benfen lernt! Sd^ nun bin mit, ®ott fei

2?anf
,

öielen 2(nbern überzeugt, ^o,^ bennod^ unfere grommigfeit

unb bie jenes SSolfä gar nid^t üerfd^ieben ftnb üon cinanber"> . . .

„SBie fel^r ea auc^ je^t fd^eint, alö woUe auf ber einen Seite bie

^bi^ofo|>i^ie fid^ be6 ß^riftentbumö bemächtigen, unb e§ mit ®e«

walt an ftd^ reifen: ^o.^ gefunbc geben unfrer Äird^e wirb bod^

immer mel^r aHe menfd)(id^e ©Refutation in i{>r eigentt)umlid^e§

©ebiet jurücfweifen." .... „S^iemafö werbe \6^ mic^ baju befem

nen fonnen, \iCk^
mein ©laubc an 6t)ritJum oon \itm SBiffen ober

ber ^l)itofo:pl^ie l)er fei ... . S5er begriff ber Sbec ©ottea unb

be§ ^enfd^en, baä ift freilii^ ein fofilid^eS Äteinob; aber nur

SBenige fonnen eä befii^en ; unb ein fold^er ^riöitigirter will id^

ni^t fein in ber ©emeine, "oa^ \6^ unter Saufenben ben (Srunb

bc6 ©laubenä allein %o&)t, ^ier fann mir nur wol)l fein in

ber DoÜigen ®leid)l)eit, in bem SSewuftfein, baf wir 3Clle auf

bicfelbe Sßcife üon "otm ©nen nel)men ,
unb baSfelbe an il)m 1)0^

bcn , . » SDie f^efulatiüe SS^ieologie bebro^t un6 mit einem ben

'TCuferungcn (5l)rifii, weld^er will, fte follen 3llle öon ©ott gelel)rt

fein, gar nid^t gcmdpen ©egenfal^ efoterifd^er unb eroterifc^er

Sej^rc."
—
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^alt man jtd^ an t>en unmittelbaren ^raFtifc^en ©nflufl, t>en

tic ©traupif(^en ©d^riften bei i^rem exftm ©rfd^cinen ^ituht, an

hie baxau§ cntj!anbenc SSerwirvung in mand^en (Semutt)ern unb

in ganzen ©emeinten, an t>ic @rmut()i9un9 ber »ieber mi fedfer

auftretenben Svreligiofttdt
—

fo glaubt man, nid^tö al6 SSer^ccs

rung beflagen ju muffenT ,

@ine fru^tbarcre SSebeutung ijl i^ncn

bagegen auf wiffenfc^aftlid^cm ©ebiete, für bic gorberung ber

Ädmpfe, bie unfrc Seit nun einmal nid^t umgel)en fann, fd^wer^

lid^ fireitig ju mad()en; burd^ bieS5efdmpfung mannigfad^er^alb;

{)eit unb ©elbjitdufc^ung, bur^ bk 3erj}6rung mand^er, mit gleis

d^er SSorliebc auf gewiffen ^)l)ilofopl^if(^en unb t^eologifc^en ©e*

bieten gel^egten , Sfluftonen , burdö bic bi§ ic^t unwibcrlegtcn ^ufs

flarungen über bic «^egel'fd^c ^l)ilofop]bif r burd^ bic (wenigfienS

in feinem legten SBerFc) nirgenb i?erl)ulltc 3)arlegung ber SJefuU

täte feines @tanb^un!teg
—

burc^ ba0 2(tle§ f)at ©traup unöcr^

fennbar, für bie SSeleud^tung unb 2Cu§einanberfc^ung ber großen

religiofen ©egenfa^e unfrer 3eit, eine neue §){)afc einleiten
i|cls

fen, unb ben öerworrenen ©treit auf feine einfacfejien ®runb^|||
auf feine elementarifd^en ©ebarifen äurfidfgefubrt. 5)icfen-'

folg wirb aud^ berjenige willfommen i^cipen, ber in ^Betreff

©runblage feiner Überjeugung ftc^ ©traufl auf ba§ bejiimmtej!e|

gegenüber jlellt.
—

S'lur bcldd^eln ober bcbauern Id^t fid^ ber 3ßal)n jener (Snt^us

fiaften, bic in ben ©traupifd^en 2(rbeiten einen neuen fd^o^jferis

fd^en 2lft ber 9feformation, bic SSerfünbigung cinc§ gelduterten,

bic bis je^t unbefriebigten ©eijtcr üerfo^nenben, (Sbrijicntl^umS

begrüßten«
— 2Bo unb wann l)at man cS erlebt, ba^ bic SSefric*

bigung ber l()6c^j!cn menfd^lic^en S5ebörfniffe auS'ben ful)len ^iS^

fuffionen eine§ einfeitigcn ,
mit großer ©ewanbt^cit fc^ematiftren-

ben8Ser(!anbe§ l)erüorgcgangen wdrc? SBicfonntc ein neue §,

auf bie ^auer bic ©cmutber beberrfd^enbcä ^rin-

ji^j üon einer ßebenSanfid^t au§gel)cn, bie — wie

bic ©traufifd^c
—

fo ganj bci^ tobtgcbornc SBerf

ber ©d^ulweiSl^cit ijl, bie fabc ^rud^t altflugcv
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biip wir juni befn'nnntevcn S3euuiftfein bev "^(ufgaoe kommen ,
um

fte aud^ ju lofen."
—

Unb wenn berfelbc ^ivc^cnlcijvcr fragt: „©oll bcr Änotcn

bcr ®efd)ld)tc fo ctiiö cinanber gelten ; ^a^^ ß()vtllent(}um mit bev

Barbarei, imb bie 2B4]Jenfd)aft mit bem Ungfaubcn?"
—

fo üer;

trauen tviir mit il)m auf ba§ unfrcr Äirc^e einwo!)nenbe g6ttlici)e

Seben, baf cö jenen brobcnben 9iij1 iicrl)üten, bie feinblid)en ©es

genfal^e übcrirdttigcn werbe: „llnb wie mod^te e6 um unfere cminj

({clifd^c Äird;e flcben, wenn md)t ba§ lebenbige, eoancjclifdje ß(}ri'

ltentl)um fo tiefe Sliurjehi öcfd^tagen hätk in bem unfpefulatiücn,

unpt)i(ofopl)ifd^en S3olf, bcffcn grommigfeit fo entfernt ift, auf

bem ®cbaci)ten ju berul)en unb in einem eingefel)enen Sufam^

menl;ang üon Sbeen begrünbct ^u fein, ha^ eä grojient()ei(ä erfl

ehm an iijx aünmlig, benfen tcrntl Sd) nun bin mit, ®ott fei

^mt, mUn 2lnbern überzeugt, bap bennod) unfere grommigFeit

unb bie jenes S5oIfö gar nic^t üerfc^iebcn finb oon einanber"

„2ßie fel)r e6 auö) l^t^t fc!)eint, al§ wolle auf ber einen ^dk tk

^^I)i(ofo^l)te fid) beg Gliriftentbumä bemaditigen, unb cg mit (Ge-

walt an fid) reißen: ba§ gefunbc Seben unfrer ^ird)e wirb "ooä)

immer mcbr alle mcnf^Iid)e ©Refutation in i()r eigent()ümnd)e§

©ebiet 5urücfweifen." , . . . ,,9ticma(g werbe ic^ micl) 'i^r^u befen-

nen fonnen. ba^ mein ©laube an ßf)ri]lum üon bem SBiffen ober

ber ^>l}i{ofoRbic ber fei .... £cr SSegriff ber Sbec ©otteS unb

beä ^?enf^en, ba§ ij! frciüi:!^ ein füfilici)e6 Äleinob; aber nur

SBcmge fonnen eS heiiimi ; unb ein fo(c!)er ^H'ioiligirter will id)

ni^t fein in ber ©emeine, bafj ici^ unter 2'aufenbcn ben ©runb
beg ©laubenö adein habe, S^kx fann mir nur wül)( fein in

ber DoÜigen ©leicbl^eit, in bem löcwußtfcin , ba^ wir 7llk auf

biefelbe S5?eife üon 'omi ©inen nebmen, unb basfelbe an ibm ha-

ben . . . X)k fpefutatioe 2!beo(ogic bebro[)t ung mit einem ben

"ifußcrungen (S()vifti, wefcber mit, fic follen 2(lk oon ©ott getcbrt

fein, c3ar ntcl^t gcmnpen ©egenfau efotevifd)er unb crofeYifd)cr



^dlt man fid) an bm unmittelbaren praFttfc^en ©nflup, oeii

Die (Straiipif^cn ©c^riftcn bei i{)vem evj!en ©ifd^einen o^^uht, an

bie bavaug cntilanbene fBerwirviing in mand^en ©emüt^ern unb

hl ganjen ©emcinben, an bie (Srmutl^igung ber wieber öiel feder

auftrctcnben Svreltgiofftdt
—

fo QUmht man
, n{rf)tg al^ SSeröee^

rung bcffagcn ju müjyen'! ©ine fruchtbarere S3ebeutung ijlt i()ncu

bagcgen auf wijycufd)aftli(^cm ©cbiete, für bie ^orberung ber

Kampfe, bie unfre Seit nun einmal nid)t umgeljen fann, fd)n?er=

lid^ jlreitig §u ma6)m ; burd^ hk S5efdmpfung manni9fad)er .^alb;

t)c'it unb ®etbfltdufrf)ung, burc^ bk 3eritörung mand^er, mit glei;

d;er S5orlicbe auf gewiffen ^l)i[ofo:pI){fd^en unb t()eo(og{f£^en (Ge-

bieten get)egten , SÜuft'onen , burcö bie bi§ jel^t unwlberlegten "^uf;

ftdrungcn über bie .f)egerfc^e ^l)ilofopI)ie , burci) bie (wenigfienä

in feinem feisten SÖcrfc) nirgenb Derbüdte 2)artegung ber 9?eful-

iatt feineg ©tanbpunfteg
—

burc^ \)a§ 7iiie§ Ijat @traup unüev=

f'ennbar, für bie Seteud)tung unb 1Cu6einanberfe^ung ber großen

religiofen ©egcnfdl^e unfrer ^nt, eine neue ^M;afe einleiten i)tl'

fcn, unb ben uerworrenen (Streit auf feine einfai^ften ©runbfd^e,

auf feine e(emcntarifd;en ©ebanfen äurücfgefüljrt. 35iefen @r;

folg wirb aud^ bcrjenige wiüfommen ^ei^en, b^-r in betreff ber

©runblage feiner Überzeugung fid^ ©truiip auf baö bej^immtefte

gegenüber j^ellt.
—

9(ur betdd^etn ober bebauern Idft ftd) ber 2Öa()n jen^v >liitl)u.-

fiafren, bie in ben «Straufjifc^en 2(rbeiten einen neuen fd)6pferi;

fd^en 2iU ber Öveformation, bie SSerfünbigung eine§ geläuterten,

bie bis jel^t unbefriebigten ©eifter üerfü()nenben, (5()r{|lentt)umö

begrüßten,
— 2Bo unb wann I)at man eS erlebt, "oa^ bie S3efriC'

bigung ber I)od)|!en menfc^Ud)en ^ebürfniffe au§ ben füWen S^i^o-

fufftonen eineg cinfeitigen ,
mit großer ®ewanbtl)cit fdjematifiren-

ben85er|!anbegI)erüorgegangen wdre? SBic f 6 nnte ein neue g,

a u f b i e 3^ a u e r bie @ e m ü t i) e r b c l) e r r f d^ e n b e S ^h i n-

,^ip üon einer LU'benöanfid^t ausgeben, 'cic — wie

bie ©traußifd^e — fo ganj ba«; tobtgeborne äöev!

bev ^Äuhxui§l)eit ijl, bie fabe pfrudbt alteiuger
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S5ctcd)nun9*)?
— Sötr braud^en e^ nid^t ju tt)tetert)olen,

ba^ ttjtr fein latent nic^t tn grage jltellen, nic^t ben SBeff^ einer

reidjen fri'tifd^en, fpefulatiöen unb djli)etifc^cn SSÜbung; bejlo

enffc^iebencr ober machen wir i^m ben S5eruf jlreitig, auf bem

©ebtete ber ^Religion frud^tbör unb tt)oI)(tf)dtt9 einjuwivfen, ben

ewigen ®el)alt be§ 6|)r{j!entf)um§ , in
||her gottli^en guUc, ber

©iprad^e unb ber 2(nfcl^auung unfereS gabrl^unbertä an5ueignen.

3u biefem l^od^ffen , nod^ ungelösten SS'rtufc iji nod() itxoa§ anbcs

re6 erforberlid) al§ bie gtudPtic^jfe 2(uSbilbung bea ojli)efifc^en <Stns

ne§, tk gefc^icffefle ^ant)i)ahunQ fpe!utatioer gormetn, t>k größte

S3ctl;dtigung beS fritifc^en ©c^arffinnea. ^k^ 2CUe§ — obtt)ot)l

nn ftd^ unfc^d^barc SSorjuge einer :pl)iIofo^^tfci^en, unioerfeUen

SSitbung
— wirb bod^, im 2Cngeftd^te groper religiofer unb \Mu

d)et ßebenäfrcigen, ju einem tonenben@rje, wenn ni(|)t öu§

ber SJ^iefe ber ©eele ber ^auiS) eineS l^o^cren 8eben§ jene ^orms

fertigfeit üertieft unb üerfldrt, wenn bie ^tarl^eit ber SGBetteri

fofifung fic^ nic^t mit ber Snnigfeit l^ingebenber ©otteSHebc üers

md^lt .;

2(ttcrbing§ ftnb bie ©igenfc^aften, weld^c wir an ben ©trau^

fiifi^en ©(^riften «nerfannten, gur Sofung jener großen, fo eben

angebeuteten 2Cufgabe unentbef)rtid^, wenn ben Säuberungen ber

Beit i^r ditö^t wicberfabren foü; auc^ wir forbern benfelben Um-

fang be§ djibetifc&en, gefc^ic^tlid^en unb pbilofopl^ifd^en @inne§,

um in SBabrbeit über @traup ()inau§jugeben. £)tefelbc @mi
ipfdngHd^feit für baa ©c^one unb bie Sdl){gfeit feinet

2(ugbru(fe§ mu^ ben dd)ten Seigrer biefeS Zeitalters au6§eid)nen;

aber er wirb un^n bem gottlid^en Sri eben bie l^od^jie @cl^6n=

l)eit geigen; btjfefelbe «Sc^drfe beS gefd^id^tlic&en SSHcfeS

m\x^ \f)n auSjeid^ncn ;
aber in ber ©efc^id^te wirb er nic^t nur tu

nen logifc^en ^xo^z^, fonbern baS 2BaIten ftttlid^er Wtä^U nad^s

weifen : bie et!)ifi^en ©egenfd^e in ibrer SSirf(ic^feit unb gangen

©cl)drfe ,
unb über ibnen bie fliUwirfenben ewigen ©efe^e gottlts

1) Wm x^cv9<cid)c oben ijic ©tcHc, \w @ttrauf' öic ©lUrteljuiig bcS^lanf;

fciucv -SSei-fc cvjäljlt.
—



107

c|ict ^rbnuttä; wir cmartcn üon ii^m btcfelbc Sfid^ttgfeit

be§ ©ebanfcna, bc§ bcfd^aulid^cn Stefftnnee, bct

fragclofen Eingebung an bie ^rforft^ung bcr SBa^rs

i)ctt; ober er wirb bcn Sßabn itberwtnben, ol§ ob in bcr jioljen

©elbflgenügfamfctt bcö uberfd^aucnben 35cn!cn§ fc^on bic redete

%üUt, bie lebenbige ©ubjfönj bcr SBabrbeit gewonnen wdre» @r

wirb nic^t trennen wollen, voa$ @ott \)ere{nt l^at: bic Sßa'^rtyeit

beö ^^erjeng unb bic ber ©rfenntnig; ni^t bie aSebfirfniffe ber

©eele burd^ ben 2)e6:|)oti§mu§ eineg öon ®ott loerlaJTenen SScrs

jianbcö erjiicfen, nid^t ben innern ©inn gegen bie 2Birflid()feit

berSBelt unb bie S^lotb be§2eben§ obfium^fen.
— dlm inbem er

ftd^ in bic Witte be§ ßebenS unb ber 9Kenfc^bcit ftettt, fann er bic

geijiigc greibcit gewinnen, bic über tk S3efangenbeit bcr irbifd^en

©rijtcnj erbebt, unb bod) mit Suöerfid^t auf bem xaf(^en ©trom

ber lebenbigen (Segenwart fid^ etnfd^ifft. @r bot ein 9Je^t, jebe

Bumutbung objuweifen, bic ibn öbn bem @rnj}c unb ber ßauter*

feit ber gorfc^ung obfübren fonnte; benn ibm gejicmt
— mit

^intanfei^ung aller duperen ^orberungen, aller felbfiifd^cn ^tU

gungen, au(^ ber ocrfcincrtpfen
—

jene S3egeij!crung für btcS33al)r3

bcit, jene unbebingte v^ingcbung an ibrcn ^icnjt, bie in i'brer

tiefjien SBurjct religio^ ij!» ©ann giebt ibm bie 3«öerftd^t

„auä bcr SBabrbeit ju fein unb in ibr ju leben" eine innere ^rcus

bigfett, ganj bem ©eföble »erwanbt, weld^eS au§ bem SSroftc

be0 ©ewiffcnS, au§ bem SSewuptfein bcr IBerfobnung quillt; iik§

ift bie SSerfobnung be6 ®ei(!e§, bic in bem stauben an ben gotts

liefen Urf^jrung aller SBabrbeit wurjelt, in bcr Überzeugung,

i)a^ Ue ^od^|!e @rfenntniä unb hk reinfte ßiebe nur ©trablen beS

einen g6ttlid^cn Sid^teS ftnb,
—

S>iefer innere Slrieb na^ SBa^^rl^eit, biefeä eingebornc SSti

bürfniö beg ßrfennenS wirb nur ba jur SScrldugnung aUcr b^beren

Sßabrbeit unb religiofen ^rbebung fubren, wo entweber (wie bei

Um ^jraftifcben SibertinigmuS) eine @ntnerüung be§ fittlid^cn ©rn*

fiea, ober (wie bei ttm ^oc^mutbe ber ©elbftöergotterung) eine

SSerbunflung beS urf^jrftnglic^en ®otte§gefubB vorangegangen.
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„glclfd^ unb SBlut — mit tiefem SGBortc ^amannS fd^Ucßen wir

am liebjien
—

„fennt feinen anbern ®ott aia baa Uniöcrfum, feis

„nen anbern ^cilanb «(§ einen homimcnlum, feinen «nbctn

„(Seijl arg ben SSud^jlaben , . . S)ie Äunj!e ber ©d^ulc unb SBclt

„beraufd^en unb blasen met)r öl§ bafi ftc im ©tanbe fmb, unfern

„^mft au lofc^en."



^mim SBudb.

^if Ptotefttttiott.



„5ßon bcr (i^rin:liÄ)en Sfleltgion fvrid)t man oI& »on einem i^erttlteten,

„nnfrcr I)ot)en ®eiftc§bilbung nid)t mel)r entfpredjenben , .Jnfiitutc» SBaS

„foU iDann biefe Sfleligion icr -Demutl), ber Siebe, Der Sleiä^tfertigung , i)er

„Heiligung cvfc^cn? I£3öl)in fül)vt Daä :!racs?" —
^reit)crv »om ©tein»



1. ^it ^ttnfun^*

%m 26. Sanuar 1839 üerfammeltc ftd^ ber Surc^er'fc^c dvi

jiel)un3§s9?att) um btc grage ju entfd^eiben: ob an bie crlebtgte

©teile eincä ^rofe|]br§ bcv (l)ri|!ürf)cn ©tauben0lei)ve unb Äird^em

gefc^ici^tc ber §8erfaffer beä „gebend Sefu" Dr. ©traup öon ßub^

wigöbuvg foUe berufen werben; bd ber 2(bjlimmung warbte fSn

l^orbe für unb wiber bieSSerufung injwei gleiche |)dlften getbeilt;

ba entfd^iebber ^rdfibent, ^ürgermei(!er ^irjel, für bic SSeia?

l)ung ber 2Bal)(*
— SSor faum brei Sabinen, al§ bie SSerufung

t)on Dr. ©frau^ jum erften Wlak in Süric^ in STnregung gebrad^t

würbe. (1836), f)atk Surgermeijler «^irjel ftd^ hierüber gegen tU

nen greunb mit entfd^ieben|!er SJZi^billigung gedupert: „©ie ^aU

„tcn fReä^t, über ben ©türm wegen ©trau^ unge()oIten ju fein.

„®cr ©ebanfe, ben wifienfc^afflid^en gorfc^ungcn, unb waren

„fte aud^ auf einem Srrwege, eine greijitdtte ju eroffnen, i)at cb

„nige 9)?dnner l^ingerifien, tia^ fte unbead^tet liefen, warum e§

„jut^unfei: ber !?anbc6fird^c tüd^tige Sel;rcr ju oer^

„fd^affen; unb ba^u fann ©traup unmöglich bics

„nem 9'Zun, tc^ benfe, bie ©ad^c fei befeitigt ^V — ßrs

flaunt frug man fid^ : wo^er biefe üoüige ©inne^dnberung ? Un^

bejümmte ©erüc^te gaben bie 2Cntwort baräuf : bie perfonlic^c SBcs

fanntfc^aft be§ berühmten ©d^riftflellerö l)aht l)ingerei(fet, um

«^irjcB Abneigung in ent()ufia§mua für ben iJef)rer unb feine

ffcl^rc um^uwanbeln.
—

1) ©icfe SSorte waren an |)errn Pfarrer S. ^ccr in ^att (ßanton

®Iaru§) sendetet, unb in öejfen gIU9f(l)rift mitgcti)ctlt : „einise SBorte feer

SBeIeI)run3 , Der SEBarnung unö beS Zvojicä i)infv^tM) ter neueflen fir(^U(]öen

•SSurfäUc im ßanton 3üric^."
—
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SnbcJTen war bic SSejldti'gung ber 2ßnl;I burd^ bcn Ste^k-

xmoß'fRaÜ) (pk ejcefiitiöc ©taat6 ^ ©ewalt) nod^ nid^t erfolgt;

el^e bie SSejlati'Qung erfolgte , ix>urbe jebeä gefe^lid^e Wlitkl oer^

fud)t, «m biefelbe abjutvenben; bereite l)atte bie f^eologtfc^e g«*

fultdt, mit 2fu§nat)me einer ©timme, in il)rem ©utad^ten ftd)

gegen ben SSorfc^lag erfldrt Se^t wenbeten fic^ ganje ßa^itel

ber ©eijllid^feit mit SSorjlettungen gegen bie SiBöl)l an ben Uli-

gierung§ =
9Jatl^; unb jwei Sage nac^ ber ßntfd^eibung be§ Qx-

jiel^unga
i» SfJatl^eä bru(fte aud^ berÄirc^ensSlatl) burd^ feinen ^rd=

ftbenten, Zntiftc^ gupli, feine SSebenfen bem Dfegierung§s9fatl)e

„Sic SScrufung be§ ^rn. Dr. (Strauß an bie crfte tl^eol» ie^X'

^dk ber l)ieftgen ^ocl)fcf)u(e ijl ein fo auffaüenbe6 unb fot3cnfc{)Wc=

reg ©retgnif , baf ber ^»9?,, weldjer bei ber 5[Sal)l ber tl)eologifc^en

•Docenten fo fel)r 6etl)ei(igt ifi, fi'd) unmogtid) jltillfc^wetgenb babei

veri)alten fonnte» (5r würbe im @e3entl)eit feiner (Stellung unb

^ßd)t ganj »ergeffen, trenn er nid^t bei ber l)ol)en S5e{)6rbe, in be^

ren >panb bie S5e|!dtigung ober 3urucfroeifung biefer 5Bat)l liegt,

mit freimütl)iger Eröffnung aller ber ©rünbe etnfdme, weldEje i^m

bie ernjleften 85ebenf'en gegen bie SSeftdtigung einer fol(^en S03al)l

einflofen mfiffen»"

„9Bir madben @ie 5ut)6rberjt auf ben SBiberfprud) aufmerf=

fam, in weld^en ber <S)taat hmd) SSetufung biefe§ @elel)rten mit

ftd) felbjt geratl)en würbe* <So l)ocl) wir anii) ben 5Bertl) ber 2el)r=

freil)eit auf ^od^fd^ulen adE)ten unb in \i)x bie ©runbbebingung beS

gebeng ber 9Biffenfd^aft anerfennen, fo finb wir bo^ auf ber anbern

@eite nid()t weniger feft überzeugt, bap jeber, ber jum Ißortrag ei=

ner pofitiöen Siöciplin berufen wirb
,
mit ben ©runbprincipien ber

betreffenben SDSiffenfd^aft eint»erflanben fein mup» S)iep gilt befon=

ber§?t)onber d[)ri|{lid()en S^eologie, alöberen gunbament üon Sf)eo=

logen ber t>erfd)icben|!en Senfarten bie abfolute Söiirbe 6t)rifii als

beö 3(nfdngei-6 unb SSollenber§ beS ®lauben6 unb bie SSa^rljeit ber

cöangeltfd)en ®cfct)id)te anerfannt wirb* ^un foll auf ben l)ierfei:=

tigen gel)rf}ubl ber et)angenfd)en Sogmatif unb ilircbengefd)icl)te ein

9)?ann berufen werben, ber ben «Stifter beS d^rifientljumö in bie

9?eibe ber übrigen merfwörbigen @rfdf;einungen Ijerabjiebt, ja fogar
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fein« ©efc^td^te otte ®tau6»ucbigfe!f abfprid)t, inb«m er ffe at«

ein blofe« ^Cggregat öon mand^etlei <Ba^m unb öv6§tentt)eirs an9

S)eutung miföerflanbenec ©teUen beS X S£. entllanbenen 9??9t()en

barjufletten fudjte, unb neuecttd) fogar in einer btopen Unterfealtunö««

fd)tift öegen bie £^ri|iad)e Sogmatif in fatfajlifdjem Son mftxau

SQSa« rtfitbe man nun toon einem «Staate beulen, ber jum 8el()rer

ber ei5an3cüfd)cn S^^eologie einen in feinen ©d^riften lat^olifirenben

S;i)eolo3ett unb einen ©egner beS ^roteffantigmuS beriefe, ober jum

SBortrng ber fJÄebicin einen ^rofeffor^ ber jum SJorauS erfidrte, e«

fei mit ber 2Crjneifunbe eigentlid^ gar nic^tg, fie fei ein btinbeS em»

pirifdbeS ^erumtappen unb beruhe auf feinem rationellen Sunba=

mente? ßinen fold)ett SBiberfpru^ »fube ge»i§ iebe Sflegierung

fern von jtd) l^atten wollen."

„^Sollte man aber einwenben, ba^ aUi tl)eolo3ifd)en SRid^tun*

gen reprafentirt fein muffen, fo erlauben wir un« ju fragen, ob

benn bie ^od^fc^ule 3örid)S eine 5Q3eltunwerfitat fei ,
bie ftd)'« jur

3fufgabe ju machen l)abe, jeber, aud) ber eptremflen, bie d)riftlid)e

2el)re felbft auf^ebenben, SJi^tung ein Selb ju eroffnen, wÄl)renb

fte nur jwei orbentl» unb jwei au^erorbentl. tl)eolog» Seljrflu^le gu

befe^en hat, welche nadjgerabe l)inrei(j^en , unfere ndd^iien J8eburf=

niffe, ndmlid) bie SSilbung grünblid)cr unb tödjtiger ©eiftlidben für

unfern Äanton ju befriebigen. - Unb waren bamit benn alle tbeolo*

gifd)en 9Ji4)tungen unferer Sage reprafentirt? Äonnte nid)t bie

«ntgegengefe^te flrenge altfird)lid)e £)rtt)oboj:ie aud^ einen S^eprdfen»

tauten tierlangen? @d)werlid) aber wfirbc ber ®taat bie gacultdt

mit einem fold)en 2el)rftu^l nod) tiermel)ren wollen» Unb wenn bie*

feS nid)t ju erwarten flebt, liegt ber @d)luf md)t gar ju na^e, bap

ber ©taat burd) bie 3(nflellung öon Dr. (Strauf jene antifirdblidje

unb antit^eologifd)e 2(nftd)t redjt eigentlidjbegunflige, bagegen von

bem biblifc^en 6l)rillentl)um, an welchem bie Äird)e feft^dlt, abtrün-

nig geworben fei? 3Ba« für einen (Sinbrucf mußte biefeö auf bn«

d)ri|llid)e, ung ol)net)in fd)on mit entft^iebenem ^rgwo^n betrac^«

tenbe 2(u«lanb unb insbefonbere auf bie grofe ?SÄet)rja^l unferS,^otf

Sob! nod) d)riftlid) gefinnten SSolfe« madjen? 5Börbe nic^t fein

SBertrauen ju feiner SRegierung baburdb crfdjuttert unb ber aSer*

bad)t in i^m wurjeln, fte wolle auf biefem SBege i()m allmd^tic^

8
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baSjcnise cauben
,
wa§ \f)m ba$ SßidE^tisJle, ^eiligtle unb Srolltid)^

„2(6er auc^ bie Äird)e alS foldje fai)e fid) burd) bie SSerufung

\)on Dr. «Stcauf in if>ren tridjtigllen Sntereffen gefnf)rbet. 3f)c mu^
Q(UeS bacan liegen, burd) ba6 Snftitut ber ^ot^frf)ute [old)e S)icnei:

ju erl^alten, benen mit einem erleuchteten Söiffen au(^ ein fefler

@laube an bie 2el)re unb ©efc^idt)te, bie fte öcrfunbigen foücn, in»

w>ol)nt, unb bie baS butd^ Hi @efe^ betreffenb im SiegU für bie

©pnobe §. 7 geforberte @9nobat5@elö6be mit gutem ©ewiffen leis

^en fonnem @te fann bal^er nid)t ru{)ig jufef)en, wenn if)c, ent*

gegen ii)rcn SSebftrfnifTen, unb entgegen bem @utad)ten ber tl)eolo=

gifc^en Safultdt , üon bem Sr5iel)unggratl)e unb nod) baju burd)

blofen ©tidjentfdjeib ein SWann jum erjlen orbentlidjen 2ef>rer ber

Sl)eologie aufgebrungen wirb, ber in ber er|ten, am weiteflen ücrs

breiteten 3Cu§gabe feines befannten SBerfeS felbjt ju gefielen ft<^ öe=

brungen ftnbet, wie leidet ber in feiner <Sd)ule gebilbete ^rebiger

ba^in fomme, juerft bem SSolfe unb bann fid) felbft alg Sugner ju

erfd)einem (Sie ifl nad) SSerfaffung §, 4 unb ben au6brü^lid)en

SSeftimmungen beö ®efe|eS fiber bie Örganifation beS Äird^enwes

fenS §§ 1, 3, 7 bered)tigt 5u erwarten, i>a^ ber (Staat nur fold)e

£ei)rer ber 3!^eotogie beftelle, weld^e bie et)ang* reformirte ganbeö»

firdje in iljren ^\x)eäm forbern unb nid)t allmaf)lig jerjloren»"

„Unb gefegt audj, e§ würben bie (Stubirenben gegen bie 2rn=

fixten be6 Dr. (Strauß t)erwaf)rt bleiben, fo werben fie bod), wofern

fte überhaupt feine 3iil)örer ober aud^ nur ©enoffen ber ^icfigen

v^öd)fd)ule waren> baö fd^Iimmfle SJorurt^eil wiber fid) f)abm* @6

burften bal)er bie ange()enben S!l)eologen auS anbern Äantoneii ffd^

lönftig fdjeuen, unfsre Uniöerfttdt ju be5ie{)en, um nid)t in il)rcm

l^eimatl)lic^en Äantone ben SSerbad^t jü erregen, 2(nl)dnger üon (Strauß

gu fein, unb fidj baburd) bie 2tugfid)t auf eine 3{njlenung §u vcv

fd)licfem 3(ber felbjl bie unfrigen fonnten burd^ benfelben ®runb

gen6tl)igt werben, il^re gefammte tl)eologifd)e (Stubienbat)n auf aug*

'wartigen ^od)fd^ulen jurudfjulegen, S^benfall« würbe ber (Samen

beS t)erberblid)jlen SWi^trauenS 5Wifd)en ben ©eraeinben unb \f)xm

£et)rern gefdet,"

„^nblidf? fonncn wir ntd)t uml)in ,
(Sic nodj auf eine widjtige
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golQc ber üorgefdjlaöenen SSerufUng aufm«tlfam ju ma<i)en* @eit

mlQen ^ai)ven treten and) bei un0 bie ©eften immer breifler auf

mit i()rem SSeflreben, jtii)
»on ber SanbeSftrc^e logiureifen unb fii=

d)cn, geleitet t)on gewanbten Sö^rern, mit öielec (Sottfequenj biefe«

3tel SU €rreid)ett» löeffer aber fonnte man i^nen nirf^t in bie v^iinbe

arbeiten, at« buvrf) eine fold^e SSerufung» 9)lit welcher SSegierbe

würben fte, bie ic|t fd)on bie SanbeS!ird)e für eine öom ^riftli^en

©lauben abgefallene unb beren ©eifllicl^e für falfc^e ^ropb^f^n er»

fldren, biefen 2(nla0 ergreifen, biefe Settern a(S S>iener be« ^fnti*

cbrijleg ju Idjtern unb Üben ©laubigen aufjuforbern , jtd) in iljren

@d)oop ju flitd)ten, womit jie bei fd)n>acl)en ©emöt^ern nur jU

Uicl)t ®e^6r finbcn würben» Äonnte aber ber <Staat gleichgültig

anfei)en, ba^ bie 2onbe8fird)e ftd) in ©eften jerfplittere , \ia^ baS

geijlige SSanb, baS jldrfjle »on allen, weldjeg mitteljl ber Äir^e bie

SSürger umfc^lingt, ftd) auflofe unb fo eine firdjlid^e 2fnacc^{e ents

flef)e, weldje leidet aud) bie politifd)e jur golge Ijdtte?"

„Unb für welchen ^rei§ wollten wir unö allen biefen Solgen

auffegen ? 9Iur um bm sweibeutigen 9?ul)m ju b^iben / «inen

(Strauß ju befi|en, um weld)en un§ 9liemanb in S5eutfd>lanb be=

neibet, wiber ben ftd) bie nam{)afteften Sbeologen aller ^act^eien

iibereinfiimmenb crfldrt t)aben, unb ber feinen ^ol)epunft bereit«

hinter ftd) \)atV'

„£)ber n>ag erwarten wir benn @roge§ öon t^m? Stim eitte

JReform ber Äird)e? 2(ber weld)e ganj eigene SSegriffe müpte man

üon bem SSefen ber eüangelifc^en Äirrf)e unb bem, waS il)r 9lot^

tl)ut, t)aben, um -einen SRann als ^Reformator berfelben an5iife{)i?n,

bet bis je^t nur nieberjureifen unb an bie (Stelle beS c^ri|}lid)en

©laubenSgrunbeS nur bie fpilfi'nbigen ge^ren einer trbfllofen SageS^

|)t)ilofbp^ie ju fe^en iDU^te? , .r

„©laubt man enbtid) , nad^bem faum bie pölitifd^en Mmpf«
bei uns ft^ gelegt baben, nun bie religiofen b«t>orrufen ju muffe«?

SBot)l! fte »erben auf biefem SSege nicbt ausbleiben, biefe tt)i<^tig«

flen unb gefdbrlid)ften aller Ädmpfe» ^ber fle werben aud) in it)cen

ndd)ften unb entferntefteii golgen Oiefultate berbeifübren, welche i^re

Urheber Weber erwarten, nod) anjfreben, unb weldie burd) ©efdl)c«

bung ber innern unb dufern 9?u^e, fo njie ber fortfcbreitenben g<i«

8*
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j!igen unb flttli^en SSIlbung be§ SSolf«S, eine fdjwcce SJerantwor»

tung Aber biefelben bringen börften,"

„Snbem wir biefe ernflen SSebenfen S^cec forgfartigen unb

weifen S5ei)er5iöung tjorlegen, ftnb wir un8 Uü>u^t, unfere ^flid[)t

eben [owot>l gegen ben ©taat al8 gegen bie Äirdje erfüllt ju \)ahm*

5Senn ber 6r5iet)UttgSratl^ bei ber betrefenben 5ißa{)l woI)t nur öom

win'enfd)aftlid)en ©tanbpunfte aufgegangen ijl, fo gibt eS für ben

®taat i)ier noc^ ]()6^ere unb umfaffenbere SJutffidbten, ndmlid) auf

bie 3wetfe ber Äirdje unb bie SSebörfniffe beS aSolfe«, unb baf)er

fiberlaffen wir un« ber beruf)igenben Erwartung, @ie werben ber

üom @r5iet)ungSratf)e getroffenen 5öaf)l beS »^rn. Dr. ©traup bie

SÖeftdtigung nid)t ertt)eiten»"

Mein bie, Vüelc^e bie ©timmung unb ©effnnung ber Wtef)Xf

t)eit be§ SfegtevungS s 9fatt)e§ fannten, \)CQUn nur geringe Srwar^

tungcn oon bem Erfolge biefer ©d^ritte; nur ßin SSBeg fd^icn

noc^ ofen, benfelben einen größeren ^lac^brucf ju geben , wenn

in ber oberjten SSe^orbc be§ üanbeS
,

im gefe^gebenben großen

3iati)e, eine entfc^iebcne 9)?{^biUigung jener SBa^t l^atfe l^erbeige*

füt)rt werben fonnen; unb ba gerabe ber grope Slat^ einberufen

war, fo ubernal^m e§ ber 2CntijieS ber Borchers Ätrd^e, bie 2fngeles

genieit in jener S3ei)6rbe, beren 9J?itglieb er war, jur ®^)roc^e

gu bringen, dx t^at bie§, inbem er auf ein 5Kipocrbaltni§ I)ins

wieg, ba§ erjl in gotge ber neuesten SSorfdUe (ber eben üorges

f^j^lagenen SBSa^l,) anficng bei ben^teunben ber Äird^c SBeforgnig

ju erregen , auf jene^ 9Kipöerl^dltni§ ndmlid^ , t>a^ bei ber ilßaljt

ber tl^eologtfc^en ^rofeJTorcn i>k Äird^e, beren J^od^fte Sntcreffen

babei bet^eiligt feien, burd^ ibrc SDrgane feine l()inretc^enbe , rec^its

mapige SÄitwirfung geniepe. d^ war borau6jufel^en, ba^ fein

SSorfc^lag, bie Ätrd^e in biefer »^inftd^t beffer ju befc^u^en, un?

fel)lbar auf bie SScranlaffung biefe§ SSorfc^(age6, bk Berufung
»on ©traup, fuhren möpc. Unb allerbingS war eö bie äSera*

tl^ung biefer S5ei)6rbe, burc^ welche juerj! bie ©ebanfen, bie Zh
ftd^ten ber Slegierung in S3ctreff biefer ^ngelegeni)eit offentlidf^

befannt würben.

Um 31. Sanuar brachte ber 2fntijie§ ber 3M«Td()en Äird^c

feinen 2(ntrag üor ben gropen 9lat^; bie rui^ige, aber entfc^iebene
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t^flltung tiefer SRotion bleust am bejlcn: ob üon einer engen

^ierörc^ifd^en ^fuffoffung, ob üon einer t»unn)fcn, untuttfomen

Äöjiens^cffnnung bie 9Jcbe fein fonne:

„25ie SWottott, wet(i)e id) S^n«n bringe, betrifft bie S5Jaf)I ber

^rofefforen ber Sbeologte an ber bi«fiS«n «^od)fd)ure, burcb weldje

bie fünftigen Biener bet Äird)e gebtlbet »erben foUen; bie SSeran«

(affung ha^u i^ bie iüngjle Tiaf)l, »elc^e ber @r$ie^ung6ratb ge«

troffen ()at, SO?an {)at midjjwar ab{)atten »o Ken, einen ©egenftanb

jur @pradE)e 5U bringen, ber leidet ju einer fatalen 2)iScuflion fö^*

ren fonntej aUein id^ b«be baS SSertrauen ju bem ®r, 9?atbe, baf

er ivobi audE) einen fo boc{)n)id)tigen @egenflanb mit 9{u^e unb

SBÄrbe werbe be^anbetn fonnen, unb glaube bamit t?ielett ^unberten

aui Um ^erjen 5u fprecfeen."

„JDer § 4* ber SSerfaffung, mlö)iv bie ©laubenäfreibeit ge*

wdbrieiflet, fagt; b1e d)ri)1lid)e Üleligion nadb bem eöangelif^«

reformirten ßebcbegriffe ifl bie üom ^taati anerfannte

£anbe6reUgion» Ser § 142* bcS ®efe^e0 über bie Örganifation

be6 «ScbutwefenS fagt: eg fei bie Aufgabe ber ^od)fd)u(e, t^eits \)(i9

©efammtgebiet ber 2Biffenfd)aft ju bearbeiten, fl^eil* bie 3wed£e

beS (Staates unb ber Äirdbe burd) l^6f)ere »iffenfcbaft=

lic^e SSerufSbilbung ju forbern. 6r unterf^eibet alfo jwei

3n)e(fe ber ^odbfd()u(e, ben allgemeinen, bie ^Bearbeitung be6 ge»

fammten ©ebieteS ber SBiffenf^aft, unb ben fpeciellen ber SSilbung

auf ben fünftigen SSeruf* 2>er § ! beS ®efe§e6 über bie Örgani*

fation beS ÄirdjenwefenS fagt: Sie 3üc<^erifd()e öom QtaciU aner*

fannte Sanbegfirdje ifl bie ®efammtl)eit aller gur djrijltidben JÄeligion

nad) bem eöangelifdjsreformirten Se^rbegriff ftdb befennenben (5in=

wobner beS £anbe§» ^a §. 7» beffelben ©efe^eS fagt: Unter £)bet=

auffid&t beS Staates forgt bie Äird)e bafi'ir, bap eS ibr nie an tt)&r=

bigen unb tudbtigen Sienern fe^le» SSefonberS wirb öom ®taat für

bie erforberlid)en SSilbungganftalten geforgt»"

„S^liemanb wirb e« nun nad) allen biefen gefe|lid()en S5eftim=

mungen bejweifeln, i>a^ bie SSe^orbe, weld)et bie SBabl ber ^ro=

fejforen an ber ^oc^fcbule suftebt, fbeiis ben allgemeinen wiffen=

fd)aftli(!ben 6tanb))unft mi ^uge ju faffen, t^cxl$, um nun bei

bem Sadbe fteben ju bleiben, um iai c« ftd) bier bonbelt, bie Bwe«
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dfe bec Äicd)e, bi« Htuftise aSerufSbllbun^ ber ^tebi^

Qcr, unb ben firdf^Iid^cn ©tanbpunft, weld)en SSerfajfuna

wnb ©efc^e au€fpred)cn. unb ftnerfennen, ju beriicffid)tigen l)abe.

Unb wenn auii) bei- eöang«[ifd);reformirtc 8e()rbeartff fein fo feflgc»

ffeütec i|l, baf md)t in^injelnl)citen ^fbweic^ungcn fid) bmfcn Iiif=

fen, fo ffnb boc!) bie ^nuptU{)ren unb Sunbamcntalgcunbfa|e ge3e=

ben unb anei-fannt, n)elrf)c uns t^eilö öon anbern donfeffioncn uns

tecfc{)etben, ttjellg nng triebet mit allen ßonfcfftonen in ber 2fuffofs

fung be§ ^{)rij!entf)um6 Derbinben, unb ein fd)6neö SSanb um bie

Ql)vipn aUct Sefenntniffe bilben."

„Unb bicfcr ®cfic^t6punft ijt eg, tton weld^em bec ©r^ie^unggs

i*atl) nacl^ meinem 5)afurf)a(ten bei feinen 5öa{)len auSjugeben \)at,

unb ben er md) 'bHi)ev, fo üiel un0 begannt ift, nie aufer 2fd)t ge*

laffen l)([t Sie Sef)ufceit)cit ijl jwar anetfannt; eS ging biefer ©e=

fe^eSparagrap^ üon ber ©pnobe aus, unb fie bat i()n norf) in d^ven*

Zbcv ber SrjicbungSrat^ anerfannte bisher felbft, n)ie cS oucb auf

allen anbern ^oc^fd)Ulen anerfannt ifl, ba^ e6 auf biefem ©ebiete

gewiffe @d}ranfen gebe, unb f)at eS ftd) j. S5» nie in Un @inn fom^

mcn laffen, einen Äatbolifen jum ^rofeffor ber S^eologie ju n)d()5

len, n)a{)renb er für bie anbern Sacultdten ganj unab()dngig Äatl)o-

lihn ober SJeformirte rodelte* Unb warum biefeS? Qtiva barum,

iveil es unter ben Äail)oti!en feine wiffenfdjaftlidben SOZdnner gdbe?

(Setvip ntd)t, fonbern weit er füllte, ba^ er in ben burc^ SSerfaf:

fung unb ©efeij anerfannten confeffionellen (Sd)ranfcn fic^ bewegen

mfiffe» Unb wenn einmal ba^ jugegeben werben muf , ba^ ber Sr=

Siel^ungSratl^ unb ber 9?egierunggratb an biefe confefftoneWe ©d)ran=

fen bei ber SSal)l ber tf)eologifcben ^rofefforen gebunben fei, fo

glaube id^, ba^ eS eben fo wo^l geforbcrt werben burfe,, ba^ cm
SSerfd)iebenbeit, bie nidjt blop in ber Gonfeffion, fonbern in ben

Sunbamentalgrunbfd^en unferer flleügion liegt, welche bie ©runbs

läge aller donfefftonen umflogt, bei aller 2Cd)tung «ot ber 9öijfen:

fd)aft, bei ber
5öa^l

eincS tl)eologifd)en ^rofefforS aud) in S3etradb=

twttÖ 9«3og«n werben follte."

„9Zun ifl ber (5rjiel)ung8ratl) burd) bie le^te.5Babl, bie er ge=

troffen, unb bie jum SlageSgefprddb im gansen ßanbe geworben,

von biefem ©runbfafe auf eine Söeife abgewid^en, bei ber bie Äirdje
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iljce SSeru^igung nid)t fmben lann» SSol^I i)aben mni^ftmi em
iilm WitQluUt bcS @räicf)ung8cati)«S , tvcldje für Dr. ©traiip

glimmten/ fid^ bat)tn auSgefptodjm unb aud) in 6ffentUd)en 85lätt«ru

ifl cS tvicbcr{)oft werben, bo§ ber 6"rjiet)unggrat^ nur bcn vo\\\in-

fc{)aftlid)en «Stanbpunft ing 2Cuge ju fnffm t)abe, unb bafl e8 nun

^aä)c beS 9?c3lerunögratl)eS fei, anbere 9lueffid)ten beS @taaf6=

W)ot)le8 eintreten ju.laffen; unb bicfe fd)einen ju ful)len, bap in ber

©ac{)e etwag nid^t red)t liege, unb baf eg bod) moglid) wdre, nod)

fln^fnbereS 5u benfen, als woran fte 3ebad)t, unb fd^ieben atfo.bie

Sßerantwortlidjfeit »on ftd? ab unb auf ben 9teöi«rungSratf)* Unb

es ift JU I)offen, bap- bicfe l)o(|e S5ef)6rbe um fo e{)er bie anb.ern

9lücEfid)ten werbe eintreten laffen, atS ber Sräic^ungSratt) in feiner

9Äebr{)ett nad) feinem eigenen ©ejfdnbniffe baS ganj auper ^d)t ge=

laffen i)cit, bci^ fie ben SSoben, auf bem ffe flef)t, unb bag SSoIf,

in bem ffe wurjeln foU, bei i{)rem @ntfrf)eibe fejl ins ^Tuge faffeu

werbe» 2)er (5rjiei)ungSratf) felbft üerl)ei)(t ftd) nid)t, ba| biefe

5Bai)l großes 2(uffet)en erregen, ben adjtbaren S^ieit unferS SSolfeS

tief v>er(e|en, unb me((eid)t SSanbe lofen unb Ädmpfe f)er\jorrufen

werbe, bcren Snbe nidjt abjufeijen ifl. Unb bod) wdfjlt er einen

sodann, beffen SBa{)I, um wenig ju fagen, aber um bie 2öa()rt)eit

ju fagen, weber ben Sr5iet)ungSratt), noc^ titn ÜlegierungSrati),. nod)

bie -^oiij^il^vile populär mad)en wirb."

„€i3?an f)at fid) auf baS SGSaabtfanb unb ben 3(uffd)wung ba^

felbfl in fir^lidjen 2)ingen, auf bie @iege berufen, weld)e bie Sibe*

ralen bort jungfl erfodjten 'i)aUn* 2(ber voa§ bai ^aabtlanb errun*

gen, baS beflel)t.bei unS fd^on feit me^r als breipig Sfl^rem Sie

jungen ©eijilic^en muften bei il)rer Srbinatipn einen (|ib auf bie

l)eltoetifd}e ßonfefffon leiften> 5Bßdl)renb ber legten Sagfa^ung liefen

bie waabtldnbifd)en 2)eputirten ffd^ unfre firdjlidjen @efe|e geben,

unb ber ©ieg, ber bort errungen würbe, ift ber, baf bie ©ei|llid()en

uidf)t mel)r auf bie ^eim. ßonfeffion, fonbern auf bie ^rebigt beS

g6ttlid)en SBorteS nad) ben (Sd)riften, befpnberS beS neuen Sefta»

menteS üerpflid)tet werben, ungefd^r fo wie eS in unfern fird)lic^en

©efe|en üorgef^rieben \%"

„3rf) Witt S()nen aber etwas 2(nbereS auS biefem (Kantone ans

ful)ren, baS für unfere Jöeratl^ung »on größerer 50ßid)tigfeit ift.
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.Sftngfi mar c6 bort um bte 3Sa^l «ineä ^rof«fTor8 ber
^l^ifofopiii«

gu t()un, ©g jeiQte ftdj «in 9Rann au§ berfelben ©d^ur«, wie

©trauf, ein [oöenanntcr ^eQelianer» ©injlimmig würbe feine 3Ba^l

\)ertvorfen, unb jwar aui bem Kar auSgefprodjencn ©runb«, weil

man feinem aus einer antid^ri|md)ett ober und^rijUidben ©c^ule Un

gc^rfiu()l ber ^^itofop^ie übertragen wolle, 2)aS ^at bie 2Cfabemie

in Saufanne öett)an, in ber bodi) ein SJiann fi^t, beffen greifinnigs

feit niemanb in biefem ©aale in Zweifel jie^eit wirb5 eS ifl ber S)es

^wt'xxu imb ^rofcffor fO^onnarb» 3n ^uviö) ijl man Diel weiter»

iDle f\vö)l\<i) ©efinnten würben e8 jwar auct) mifbilligen, wenn

@trau^ auf einen 8el)rfiut)l ber ^Ijilofop^ie berufen würbe; aber

fein S«P Wtc fid) bagegen aufgel)oben, wenn ba§ 3efc^ef)en wdre»

2)a, auf biefem ©ebiet, wo ber S!)JenfcI)en3eift aufbaut unb niebers

veipt, ßiner ben TTnbern verbrdngt, aber deiner nodf) ttvoaB ^alt'

baveö öclicfert l)at, ba wdre er an feiner ©teile, 3Cber nun will

man nod) unenblid) »iel weiter. 5BaS ,
wie fetbjl ber SWann juges

ben wirb, in beffen ^anb ber widjtige ©ntfd^eib lag, waö an feiner

^Tnjlfalt in ber ©cfjweij, an feiner ^od^fd()ule £)eutfd)lanbS gefc^dl)«,

basu ^laixU fid) 3uricl) jfarf genug, unb will einem fold^en Wlanm
ben gel)rflu^l ber c()rijlltd)en ©laubengle^re, ben einji»

gen antjertrauen."

„9lun wenn man benn wirflid) glaubt, foldje« wagen ju burs

fen, fo mag e8 erlaubt fein, einige 3wcif«l bagegen ju du^ern^ unb

fid) au8fpred)en, weil eS nod) 3«it ijl. 2(ber wirb mir entgegnet:

ber Sdrm ifl ju gro^, bie SSeforgniffe eitel; im @egentf)eil, ber g^lor

ber ^od^fd^ule wirb bürd) SSerufung biefeg berühmten Tlmm€ ges

forbert werben, 5'?un wer bie Sffiiffenfdjaftltdjfeit unb ba$ l^eroors

ragenbe Salent biefeS 9)?anne5 in ^m'ifei jie^en wollte, ber würbe

gvofe 58efangenl)eit öerratl)en; a\i<i) bem fittlidjen (5f)arafter beffelben

bin ic^ weit entfernt ju nal)e ju treten. 3(ber eine anbere wichtige

grage ijl bod) bie, ob ber, ber eine alle« pofttiü 6{)ri|!lid)e gdnjUdI)

vernemenbe 9?id)tung \^at, ber tton ber e\>angelifd)en ©efd^idjte faüm

mef)r all ein burreS ©erippe übrig gclaffen l)at, unb alle6 anbere

in6 ©ebiet ber @age ober .5)?»)t{)e verweist, ber in ben jwei erflen

2fuggaben feineg Sebeng S«f« «ftdrt«/ bap, wer feine :jfnftd)ten tl)eile,

el)nid)er SBeife unb mit gutem ©ewiffen ein djrifllidjer ^rebiger unb
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^Umx bec Sixx^i n^tlUiUn Umt, — ob b*r öuts<W(^(>rt fei,

unb ob ber ©rjte^imööcatl) bei feinet SBaf)I bie ^wetfe Ui ^taaUi

unb bec Äircfje in« "Ku^e gefaxt i)abe."

„2(ber, fagt man, in bec britfen ^CuSgabe jlet>t \iai nidjt wei)r

imb ©trau^ i)at feine 7(nffd)ten mobiftcirt» 2)a§ ©tfte ijl wal)r, e8

foar ftud) ein fo troj!tofe§ ßnberefultat fdneS Sßerfeg,ba^ eä be=

greifticb ift, e8 laffe fid) fo etwnS jum britten ^ai nidjt abbrühen.

5[öa3 bie SPifobiftcationen betrifft, fo i)at ec geftanben, bap er an feis

nen Zweifeln an bem ßüangenum So^anneS felbft wieber ju 5»ei=

fctn angefangen; auf fein 5GBerf aber \)at cS bod& nod^ feinen ^influp

gel)abt> in feinem legten Dielbefprod^enen ^uffa|e aber gefte^e id)

jWar wieber eine ungemeine SJarftetlungggabe ju ftnben ,
unb e§ ift

n6t{)ig, bie@ac^e jwei, brei Wlal ju Icfen, um red^tju wiffen, wie

e§ gemeint ifl; aber aucb in biefer legten ©rflarung öon Dr. @trau^

f)ahe id^ ben bibüfd^en SSoben nid[)t gefunben , wo{)t aber, Hf er ben

feften @runb, auf we(d)em bie Äirdje ad)tjel)n 5ai)rl)unbertc tul)te,

»erlaft*, bie ^uSfpröclje S«fu, wo ffe x\)tn nid)t in feine S5orfleUun=

gen paffen, befettigt, üon einjetnen Sebren ber 3CpofJeI fagt, ba^ fi>

ganj fremb ju un« l^inöberflingen; ben ^aulu6, ben er jwar in

^oben &f)tm fj^lt, bemitteibet, baf er ftc^ in einer ^ittfid)t getauf^t

f)({bi, unb ade«, aUeS nur barum, weil fein SSerftanb baS nid)t an«

nef)men fann unb vergibt, ta^ 5fnbere mit bemfelben SJecbte ba$,

wa§ er nocb fte^en Idpt, befeitigen, Äurj, ba^ ©ottlidbe in ber

3fnftalt 3«fu »erfcbwinbet; bci^ 3Bort ©otteS ge^t aI3 foIcbeS »ers

loren, unb eS tritt uns in ßbriffuS ein SOZann entgegen, ber in bie

9Jeif)cn eines ©ocrafeS, eine§ 5f?apo(eon geftedt, als fOTenfcl) fo bodb

geftetlt, fo rein gebalten wirb atS mogli^, ein (5rl6fer, wie ^b^biaS,

ber SSilbbauer, in anberm ©inne war, unb Söngcr, bie jebenfaHS

nid)t fo weit faben, als er, ber SSerfaffer."

„9lun, eS mag fein, bap üiettei^t aucb unter Sb««« fol'i)«

ffnb, welche biefe 2(nficbten tbeilen, f^kx ift jebenfallS nid)t ber Ott,

baröber ju ftreiten*, aber eine ernfie grage ift eS, ob eS woblgctban

fei, einen, wenn aud) fonfl nod) fo geif!reid)en 50?ann, im ^fugen»

blid, wo er alles niebergeriffen, unb baSganje ©ebdube beS cbrifl*

lidjen ©laubenS abgetafelt bat, an bie erfle ße^rfleUe ber dbrifllicben

©laubenSlebre ju berufen. 25aS mögen 2(ttbere auf fidb mbmen;



122

id) bin aud> bcr feflen Uebcrjeugung, baf foIdjeS SSeginnen in un*

ferm SSolfc md)t »urjeln wirb»".

„9lod^ muf id) aber bie <Sad)e audf) öon bcr praftifd)en «Seit«

faffen» ^at ftd) bie 503at)tbcf)6rbß bie <©arf)e auc^ in bec 5BirElirf)s

feit öcbad)t? S5er junge ©eifltidje, wenn et feine ©tubien ttollcnbet

f)at, mup ffd) nad) ben ©efer^en in bie (Spnobc aufnehmen taffen

wnb l)at bag ©elubbe ju leijlen, ba^ er bai 5Bort ®otte§ nac^ ben

gottU^en <öd)riften, bcfonbet§ beS bleuen SejlamenteS, ungefatf(^t

lehren unb prebigen foU, unb ber SO?ann, ber i{)n bi§ an bie ©d^weUe

bcr ©pnobe begreifet, ber tf)n auf jenes ©elöbbe t>orbereiten unb

tl^m ben ©tauben au6 ben ^eiligen (©cl)riften entwicfein foU , fagt

\i)m: eS gibt eigentlicf) gar fein 5D8ort @otte§-, eg liegt »iel 3rrtl)um

unb @age in biefen (Sd)riftcn; ß^riftuS war ein groper ©eniul fei*

ner B«t u, f, w» — @ejlel)en Sie, fonntc eö einen grofetn ^Sis

betfprud^ geben al6 biefe 2(nfid)t unb jeneö ©elubbe? 31^ eS wol^U

get^an, bie Sunglinge, weldje fid) ber Äirdje wibmcn, öon ttorns

l)erein unb abffc^ttid) in biefen 3wiefpalt mit fid) felbffc ju fügten?

SBoKen @ie wirf(id) biefe 9Jid}tung entfdjieben einfdjlagen unb glau*

ben @ie biefe 'än\id)t gcltenb madjen ju fonnen, fo dnbern ©ie juerji

S^re ©efe^e unb fe^cn <Sie ju, ob baS SSolf mit einer folc^en 2e()re

einwerffanben fei/'

„^nn weifi id) wol)l, jur Sntfd^ulbigung wirb gefagt: 'iQaUt

nur ©ebulb, ber wirb fd)on aufbauen» nun ja, ba§ traue id^ iljm

ju, ba^ er eS V)erfud)en werbe} unb id) glaube, alle bie, wetd)e ftd^

nur um beS (SinreipenS willen an il)n l)dngcn, konnten fiel) juerfl

in i^m tdufd)en* 3(ber gefegt aud) ,
er baue \>a^ fc^onfte p{)ilofos

pt)ifd)e
©ebdube auf, fo ij^'g jebenfallö ein fold)eg, baS er felbjlt in

Äurjem wteber bejweifelt unb üerldpt, ober ^nbere fommen unb jlo*

fen eg um unb werben mit groferra 9?ed)te fagen, al0 er: ba6 fagt

mir ntd)t ju, barum ncl)me id) eä nid)t an."

„5'lel)men wir aber ben aüergunftigffen ^aü, wer i^n fo nen-

nen will, ba^ bie 2Cnftd)t burd)bringe, unfer öerfldnbigeg 8Solf, wie

man fagt, nej^me fie willig auf (id) niup biefe 2(nft(^t anfiif)ren, b«

fie aud) 5urSD3al)l mitgewirft l)at), fo benfen «Sie ftd) bod) hk <Bai)e

red)t llar, mit bem fd}6nj!en pt)ilofopi)ifd)en ©ebdube über un6, X)tu

licren wir ben ©runb unter uns, bett®runb, ber gelegt ifl, ^i\\x€
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6{)nl"'fu8} unfere firdjlicfjen geffc Umttn wit mit 5Ka{)rf)eit nicl^t

me{)r feiern-; unferc '^Cbcnbmai)l8gcnun'e verlieren atte xt)u S3ebeu=

tütiQ, unt> n)a6 flu€ unferm ©ottcöbienfle werben foU, »ermodjte

faum 3«nianb ju fagen." :

„Sit» 5BoUcn ©ie ben Äampf ber SBiffenfd^aft mit bem @(nus

ben wagen? Äonnen. @i« benfen, eä fonne nur burd) eine 5Bai)l

beS (5r5tc{)unggratl)e§,, burd) einen ©tid)entfd)eib eine Sieformation

eingeleitet unb ©trauf im Sat)r 1839 gerufen werben, wie ^wingli

im 3at)r 1518? 2)aS finb Sraume, gefaf)rlid)e Ärdume» SSer^

geffen wir nid)t, ba^ bamatg, alS^wingli, ben trefflid)en S5urger=

meifler 9ioüfl an ber «Seite, auftrat, e§ fid^ nid)t bamm A)anMte,

bie ©runblagen beS ©laubenö ju errd)ütiern, fonbern fte ^erjuftel=

len, nid)t imS \)on bcm 3Sorte @otte6 l)inweg, fonbern ju bem[el=

ben jururfäufuf)ren. ^e^t ifl eg barum ju tt)un , biefe ©runblagc

iu erfd)üttern ober ju befeitigen, unb gwingli unb Sloiift, bie mit

fo üiel ^ütf) baB jSüangelium 3«fu wieber au6 bem @d)utte ^ertoor«

jogen, würben eä ficfe tjerbitten, in bie Svei^en foldjer Sieformatoren

gefiellt ju werben."

„Unb bod^, wenn ber SRegierung^ratl^ biefe 3Sa^f bennoc^ bes

fiatigen foUte, fo bin td) aud) ber SO^ieinung, ba^ jwar SSieleS mit

tl^m md)t fommen werbe, waö. man förd)tet, SRan^eg nic^t, was

man l)offt, SSieleS aber gewi^, woran man je|t nidjt benft, ba^

aber aUermeif!en6 unb mef)r als ©trau^ fclbft, ,,bie Stenbettj fc^aben

mag, bie nun einmal SSiele hinter biefer SSerufung fe()cn, unb ba^

baSJßertrauen in bie obern S5el)6rben wanfen wirb, unb e§ jeben=

faliS mc{)r als gewagt ifl, ba fonfl ba§ 93olf nod) mit üielen ber

neuem ©efe^e unb @inrid}tungen nid^t »ertraut geworben i\t, nod)

biefen @traup in baffetbe l)inein5uwerfen»"

„@S get)6rte jur <Ba(i)C, bap id) aud^ nod) emai üon ben

folgen fagte, weldje biefe SSerufung I)aben fonnte; nun, öon biefen

wirb viel gefprodjen, id) will mid() barfiber furj faffen. 2)er ^axm

©trauf ifl balb in jeber glitte befannt, unb eS wäre ju wunfd()en,

ba^ alle bie, weld)e auf biefe 3Saf)l Sinflu^ ^aben, an bief« .^utten

bdd)ten, unb wie in mand)er d)rij!lid()en ^auel)altung, an mandjem

Äranfenlager (5f)rifluS, ber umjerbl&mt I)tflorifd)e ß^rijluS unb fein

gottlidjeS Söort eine Ö.ucUe beS SrofteS unb ber ^reube ifl ,
unb
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wie SSaufenbe, neben Um Sauen, butdd ntd)t6 fo im SnnerfJen üer*

U^t wötben, alg wenn man \\)mn biefe ©tu^e rauben wollte. @ie

wirb tf)nett nirf)t geraubt werben 5 fie fann i^nen nid^t geraubt wer*

ben5 aber bie SSeforgniffe fmb ba, unb leidet fonnte baS SSoIf föt

fein »^eiligfle« ffd) regen. Srf) ^örte jwar fd)on, ba^ man bie (Spra*

d)e fu^re, wenn'g ßarm gebe, fo feien bie ®eijllid)en ©d^ulb, unb

man jletfe einige berfelben ein unb bie 9?ui)e werbe balb f)erge|ieKt

fein. 5'iun
,
wenn'S wirflid) ha^u fommen foUfe , fo waren wir

fd^ledjte Siener (S{)rifii, wenn wir fo HYoai nicijt ju tragen toermod)*

ten. ^aufuö ij! ja and) ju ^{)ilippi eingefle^t, ju ^erufalem tter-

fd)md^t unb ju 2ftf)en auf bem 3(reopag \)on einigen gele'()rtett ^er»

ren Derladbt worbenj aber ber ©taube, ben er üerfunbete, ift bod^

bie 503ettreligion geworben, unb wenn im <Sd)Wei5erifd^en "ät^m

5fe]^ntid)eg fid) wieberf)o(en foUte, fo werben bie folgen biefelben fein.

£)ie ®eifllid)en werben ffd) feine ungefe|li(^en (Sdjritte erlauben;

td) werbe alä S[Jorjlte()er ber Äird^e nad) Ärdften bai^'m wirfen, ba^

fie, wo 2fnbere fofdEje t)erfud)en foKten, abwel^ren; aber eben fo ent*

fd)ieben werben fie in biefer ^ad)^ i'i)ve Ueberjeugung au6fpred)ett

unb fidb barin burd) nid)tg einfd)ud)tern laffcn."

„®aS werben aber benn bie gofgen fein?
— (Einmal ba«

ttid^t, ba^ baS 6l)rij^entt)um gefdl)rbet werben fonnte. ^lein, Sit.,

wir furchten unö, im SSertrauen auf bie gute ®ad^e, bie wir fö^»

ten, nic^tj unb (Sir^aben 3?ed)t, wenn @ie fagen, eSwdre@d)an»

be, wenn 150 fid^ vor bem Sinen furd)ten würben; wenn burd) eis

nen S5efd)luf be§ Srjiet)ungärat]^eS t)on 3uri(^ ber ß^rijfenglaube

gefd()rbet werben fonnte, fo wdre alles begreiflidber, al8 wie er ad^t*

je]()n 3al^rl)unberte 'i)a.U U\lei)en fonnen. 3f(fD, ba6 furd)te xd) nid^t.

"und) baß nidjt, ba^ id) nid)t ptß mein (Söangelium werbe öerfun*

ben burfen, fo lange mir @ott ßeben unb ©efunb^eit fd)enft; aud^

baß nid)t, bafi bie Sal)ne ber Steformation je auf ben Srömmern

beS gottlid^en SBorteS ftegreidf^ werbe aufgepflanzt werben fonnen.

©onbern, waSJd> fÄrd)te, i|l, baf erjtenS, wie'« bereit« gefdje^en,

ber Äern unfer« 9Solfe6 burd^ biefeS 8Serfaf)rett ftd) im Snncrflen

»erlebt föl^len wirb; ba^ jweitenS für bie ©tubirenben ber 2:()eologie

burd) fold)e SSefJeaung biefer ^rofejfur, jumal fte bie einzige tft,

nidjtgeforgt fei; ba^ brittenl, wenn nid^t burd^ einen ted^tgldubis
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gen ^rpfeffor ha$ &Ui<i)^mxd)t an b« ^oc^frfjule f)cr3ej!eßt wirb,

ble Äirrfjlid^gefmnten ftcf) in großecn SWaffen abwenben unb nbfonbccn

werben, weit jie alle« aSertrauen in unfere SSilbunööanjlalten »er»

Heren. Sc^ will aber ba)jon nid)t »iel fagen, ha ciud) ba6 juc 50Ba^l

mitgewirft ^at unb e8 ßinige ju wunfd)ett [(i^eitten, ba^ nur rec^t

üiele Trennungen unb (Spaltungen erfolgen. 9lun, wer bas wönfd)t,

bem muf id) rattyen, h<\^ er jid() für Dr. ©trauf erflare. 6tne

MkxU Solge wirb aber aud) ba« fein, baf ju^fbwenbung be« UebelS

burd) Äirct)lid)geftnnte entweber eine ^rofeffur in entgegengcfe^ter

9lid)tunö au6 ^riöatmitteln errid^tet, ober für fiubirenbe Jünglinge

jum SSefud) anberer .^od^fd)ulen ©tipenbien werben 3ufammenge=

'bxad)t werben, bap fo bie ^odjfd^ule unpopulär, b. l). bem SSolfe

entfrenibet wirb y unb biefeS feinen ^uf^nimen^nng mit berfelben

hid)t mel)r erfennen fann. 2)a6 SGßidjtlgjfe ij! aber ha$, ia^ bie

(Srfa^rung, wie unfere S5el^6rben fo leid^ttjin einen fold^en @^ritt

wagen, ju bem Urt^eil verleitet, bafi if)nen ber ©laube üiel ferner

liege, alö bie SCBiffenfdjaft, ia^ baburd) ber ©laube in toielen ©ins

jelnen erfd)uttert, unb mit il)m, waS fein «Strauß wirb ^inbern

tonnen, wenn bie l)eiligflen SSanbe gelogt werben, auä) bie ©runbs

läge beS @ittlid>en, unb wir wieber um einen @d)ritt naljer an

einen 9iad^barftaat i)eranrfi^en, an feinen trofllofen unb'glaubeng=

leeren 3wftanb, in einer 3eit, wo feine einftd)tigflen Scanner anfnns

gen, benfelben ju erfennen unb ju beflagenj furj, ba^ buxä) <Strauf

l}\e
unb ba ein <Sam( werbe gefireut werben, beffen Srud)te t)ieUeid)t

SWiemanben weniger erfreuen werben, als i^n felbjl."

„2(u5 allen biefen ©runben geftel)e icl^, Sit., ia^ id) m\d)' mit

bem ä^erfa^ren beg (^r$iel)ung§rat^e0 nid^t me^r beruhigen fann,

«nb ba nad) fold)en SBorgangen aud) für bie 3wf«nft feine ®ewdl)r

ba ift, ba^ für bie 3we(fe beg <StaateS ober Äirdje werbe geforgt

werben, fo felje idj mid) ju bem 2(tttrage tteranlapt, ba^ ber ®r.

OJat^ befd)liepe, auf bem Pege ber ©efe^gebung bem Äird^enrat^

irgenb. einen ßinflu^ auf bie 5Ba^l ber ^rofefforen ber Sl^eologie

«injurdumen, fei e$ burd) abgeben eineö ®utad)tenl, ober burdb

irgenb eine sjJlitwirfung bei ber ?BBat)l."

^ie nad^fic ^inwcnbung gegen ben 2(ntrög gtcng baüon

<ax$, t>af| er ^,nac^ bem @inn unb (Betjl ber ^Berfaffung unb (^c^
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fei^gebung nic^t sutdfftg fei/' wetl er tie gcgenfeitige Unabt)dns

gigfeit be§ Äird^en 5 unb ltnterrtd^t§wefenä üerie/^e. Sahn erf)ob

fid) SSürgermeil^cr ^irsel, um fofott auf bic Lebensfrage ber 2Cn«

gelegen^eit, ben ®eij! ber (Straupifc^cn 2et)re ein5uget)en:

„@S lüiU toielleicl)t ^eute bie Äird)e, reprdfentirt burcb tf)t

^aupt, bie ©eifler be§ @r/9?att)e6 prüfen, waS für eine CO^etnung

er in biefcr ^aö:)^ i)aU^ Unb bieS ifl ein ef)rent)oUer ^votä, woju

td) gerne i)elfen will» Set) w\ü ben ©r» 9Jatb aucb prüfen» SÄan

will bie 5ßat)t unb bie SSerufung t)on ^cn» 25r* ©traup burd) ben

6r5ief)ungörat^ mißbilligen, weil ©traiif an feinen (5{)riflu8, feine

SDffenbarung, feine Unfterb(id)feit glaube» SBdre «Strauß unter

un§
,

wie öor 500 Sauren Bwingli , fo njörbe er mit lebenbigen

SBorten foId)e {)arte 2(nfd)utbigungen wiberfegen, unb id) i)am nid)t

nött)ig, fein tobteS SDSort p lefem Sd) wiK unb muß aber ben 2(6«

wefenben nad) meiner Äraft unb Uefaerjeugung vertreten»"

„«Strauß fagt : Sn ber Sieligion ergiebt ftd) al§ \>a€ v^6d)|le

bie (Sinbeit beg menf^lid)en S5ewußtfein6 mit bem ©otte^beroußtfein,

unb biefe @inf)eit ijl in :3ef« ic, «Strauß fogt weiter: 2(ud) mir

ift Sefnä bie größte religiofe ^erfonlicbfeit k, k, «Sobann : 2)ie

Unfunblid)feit als Unmoglidjfeit beS Sünbigcnä gefaßt, ijl eine für

ben fOJenfdjen unmögliche ßigenfdjaft» 503enn aber (5l)rijlu^ bi«oon

frei gewefen, fo war er fein S^ienfc^, wie wir* 6r fprid^t weiter

t)on bem innern Söefen ber Siebe Sefu ,
alles SSeweife ,

wie «Strauß

ba6 5Sefen loon Sefu aufgefaßt. 3<^ l^u^e mid) nun auf ^\)t Ur»

t{)eil, ob ein ^OJann, ber einen foldjen Glauben an G^rifluS ^at,

ein 2Cntid)ri|I fei?"

„^an fagt ferner , Strauß glaubt an feine Offenbarung,

©trauß fagt aber: er trete allerbingS ber 50?einung entgegen, als

bdtte ff^ ©Ott bem @inen SSolfe unmittelbar, unb bem anbern nur

mittelbar geoffenbaret ; er anerfenne eine allgemeine Offenbarung,

nur Idugne er, baß biefe Offenbarung allein bei bem jubifd)cri

SSolfe, bei S^ofeS unb ben ^ropf)eten ünb ß^riftuS jiatt gehabt

^abe."

„Wlan befd)ulbigt weiter Str., baß er an feine Unflerblicbfeit

glaube. «Strauß aber fagt: je frifc^er unb reiner id) in mir bie

Äraft entwicfle, beflo mebr bereite id) auc^ in mir auc^ für bie 3u=
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fünft cm a^nl\d)e Sntroicfelung »or
,
imb blefe ^nttoidclmQ tokb

nud) im funfttgen Seben tl)rm govtganQ f)abert. 5Bag tjl bnS 2e*

ben im anbern Scben, als Sottcnmicfelung?"

„Cp?an l)at bie fScrufung oon @tcau^ mi^biUigm wollen, weil

er bem ra9t{)ifcl)en ©tanbpunft 5ugetl)an fei. 2Bag l)eigt brtS aber,

m9t^ifd)ct ©tanbpunüt? ©traup fagt: relifliofe 3Saf)r^eit, im

©ewanbe bec @efc^id)te bargejlellt, ift SlÄptlje. Set) »a^le ein SSci*

fpiel tton ben brei Äonigcn au8 bem SOioröentanbe. ©§ ifl un§

nid^t red)t glaubli^, bap 6l)nflu§, bet etfl im 30. Seilte als 9Je»

focmatcv aufgetreten, fd)on jur ^eit feiner ©eburt öon brei^6ni=

gen aus SÄorgenlanb als fold)er anerkannt worben fei. »hierin liegt

aber im ©croanbc ber Sichtung bie 8et)re, ba^ bie Reiben einge=

gangen finb in baS (S^riflentl)um. SDie gldiibigflen 5£^eologen ans

erfennen ben mpt^ifd[}en 3uffanb in S3ejiet)ung auf bie jübif(^e2Sors

ftellung. 2)e SBette in SSafcl, ber er|!e ^rofeffor in SSafel
—

jeigt

oon ben mei|len @r5df)lungen beS alten SlejltamenteS , t)Cif fie SO^pr

tt)en finb. «Strauß ijl nun juerjl l)ingegangen unb f)cit gefagt, wenn

9)'iptt)cn im alten Seftament finb, fo fonnen m<i) folc^e im neuen

fein. 3u bicfem S5e()ufe ^at-er alle ©rjdl)lungen im geben ;3efu ges

prüft unb nadbgefuc^t, voelii)e S5egebenl)eiten ber ©efdbidbte unb weU

dje ber ^r)t\)C angel)6rcn. hierüber wirb nun freilid) ein Äampf

entfielen, ber fiel) nidjt fo batb, öielleid)t niemals, enbigen wirb.

5Bir fommen aber baburd) öom S3ud)flabcnglauben weg, unb- eS

freut mid) bai^, ta^ ffd) S)?9t{)uS fi'nbet. Söenn id) etwas lefe, fo

freue td) mid) über ben SO'üptljuS. 3d) benfe, bie-^ropl)eten finb

S)id)ter, unb freue mic^ fiber bie religiofe ^bee, bie ber fc^önen

2!)id)tung ju ©runbe liegt."

„fÖ^an \)Cit in berSQSelt, alfo ftu<^ in 3urid)> auSgeflreut, burdj

ben mpt^ifdjen ©tänbpunft wirb bie ganje gc^re G^rifli ju einer

gabel. ©trauf fagt:„wer mit^ billig beurt^eilt, wirb Zugeben

muffen, bafid) S«f«§ blop fold)e 3(ttribute abfpred^e, weldje über

bie ©rcnje» beS wai)rl)aft ^S'^enfdjli^en l)inauSgel)en-, fo wie Scfö^

ju erttfremben bro^en. 5^ur SSoSwilligfeit fann meine 2(c^tung för

ben Äern beS 6{)ri|lentl)umS für blofe SWaSFe erfldren." ^ut ijl

eS aber, wenn alle bie- Sarben abgejlreift werben, baß baS Äinbifdje

wegfdUt. ©trauf fagt: ßljriftuS ifl ein ^iflorifdjer ,
ein ^nbiiM*
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buum, fein «Symbol? ju b«m l^i(forifrf)m gefjort abec2(Kc3, wa§

ftd) all fein 2«&m in ße^re unb ©ittlid^feit barfleUt» ^a^ex braud)t

c§ feine Surd)t , eS fonnte unS 6^riftu§ üerloten ge^en» (5c bleibt

un6 allen um fo fieserer, je wenigec wie 8ef)ren fejl{)alten, bie ben»

fenbe ^opfe jum 3CbfaU tjecleiten fonnten. <Sttauf wiU untecfd)ei=

ben jwifdjen bem @ei|l, bec in biefen füllen liegt, unb bec Socm,"

„sjKan fagt, @tc, §Q3al)t fei ju mifbilligen, weil et ben ßel^c»

jlul^l bet SDogmatif einnel)me. ®trauf aber ftellt bar, wci^ ein

2)ogmatifej: fein muffe, inbem er fagt: eg ijl bie 2fufgabe bec25og=

rnaüt, öon ben biblifd^en SSocftellungen, mit «^inftcf)t auf bie ah'

weid)enben 2rnftd)ten gum Äird)englauben, fo wie »on biefem jum

SSegciff, juc Sbee fortjufdjreiten, bie jenen Söorftellungen ju ©run-

b« liegt*"

„^m mißbilligt ferner bie Berufung üon «Strauf , weil er

md)t bem et», prot» Sei^rbegriff juget{)an, 5Beld)em2el)rbegriff? bem

3winglifd[)cn? ber ift ja balb nac^ bem SSerbrdngen beS fatl)olifd)ett

wieber jl^abil geworben« £)ber bem ße^rbegriff beö alten 6ated)iS=

muS? ber ifl ja re\)tbiett werben unb ber neue ift bie 7(nftd)t bet

©pobe. Sfi biefe unfehlbar, ijl fi'e bie Äirrfje? 2)ie ©pnobe ift

mir aber nod) lange bie Äird)e nidjt» 5D3ir l}aben feinen flcl)enben

Sel)rbegriff, er ijl ttielmef)r ber gortbilbung fdl)ig» 2!)er @r, 9?at^

öon SBaabt i)at nacb einem fed)6tdgigen Äampfe bie ©bleifJung auf

ben prot, fie^rbegriff abgefd)afft uub gefagt: eö fott Seber feine 8el)re

aus ber SSibel fd)6pfen. CiJJan bel)auptet, eS fei biep fd)on Idngjl

bei un§ gef(i^ei)en ,
unb bod) will man ben eöangelifc^en 8cl)rbegriff

nod^ geltenb maclien unb jlelltbenfelben öoüig wieber ^er, wenn

man t)on einem fej!|7el)enben 8el)rbegriff ber Äirdje fprid^t. Sie

wiffen, \>a^ id^ bm Pfarrern red)t gut freunb bin; aber in weld)em

(Sinne, ba6 f)aU id) fc^on in meinen 1ßerfaffung8wunfd)en, im

Sa^r 1830, ndl)er gefagt, 3c^ will ®taubengfreii)eit ! ßc i)at

un§ ju einem SSolfe »on ^riejiern gemad)t unb unS in unfec ^erj

gefdjrieben, ©Ott in unferm eignen 5D3efen ju ftnben. 5Bir wollen

eräiel)er jur ^rommigfeit, aber feine gürften, beren ©efe^e aner=

fannt werben» SBenn ber (Supranaturalifl fagt: SOlir finb bieSSud)»

ftaben beS StejlamenteS 2;i>aten ©otteS, fie finb mir {)eilig, ^eil i{)m!

5Benn bec JRationalifl fagt: bie SBorte ber S5ibel, „ß^rifluS wans
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Mte Ö6ec ba«50^e«c/' f)cifett eigentUd) md)t« anbet«, al$, ,ß^xi'

flu6 wanbelte um bai Wlitt" unb et ftc^ babei Utu\)\^t, ^eil i^m !

SQäenn bec SÄpjlifer fagt: 3^ wttt @ott in meinem 3nn«ictt ftUein,

nid^t dufecUd() öete^ren, ^eit tt)ral ?S3enn jene aber ®touben8frci=

f)eit für bie bunfete (Seite i)Q.hm woUen, fo wollen wir fie för

bie J^ctte» SBir wotten einen S^enfglfluben, einen vernünftigen ©laus

Un* 2)a{)ec f)alte id) bie SSerufung üon <St» nid)t nur f&r bie 3Bif=

fenfd^rtff, fonbetn aud) för bie Äird)e üort^eili)«ft. 9Son ber 9les

formatiott bi6 auf ben t)eutigen Sag l^at ftd) in ber giturgie, im ©e«

bet unb bem ßatedjiSmuS nid)tg SßefentUd)eg üeranbevt* 2!)ie Äir-

d)e ijl llationdr geworben» Ser ©toube ijl jlationiir geworben,

.galten @ie ixxi aber für gut, wenn b«r ©laube gleic^fam eine ^n=

tiquitdt wirb, wd^renb ber menfd^tid)« ©eijl fonjl überaU in SBif=

fenf^aft, ©d^ule, (Staatsieben fortfd^reitef, J^alten @ie bai för

gut, ba^ ber ©laube bleibe, wie er vor 300 ^ß^ten ifl aufgefaßt

werben? @erabe baburd^ \>erliert <r feine Äraft* Senn e§ ift notl^=

wenbig, t>a^ i)a§ ^rinsip ber SSernunft aud) in biefem ©ebiet gels

tenb gemad)t werbe* Äommt ba€ burd) ben SOipjlitiSmuS, bm

®upranaturali§mu§ ,
Un SJationaliSmuS? dlün, fonbern burc^

bai ^rinjip beS SSerfianbeS unb ber SSernunft, ba6 «udb in ba^ ©«=

biet berSReligion l^inubergetragen werben foU» SO^anfagt, ber ©taube

an bie Offenbarung ifl in @efat)r* Sie eine Offenbarung ifl aber

niebergelegt in ber SSibet, bie anbere in ber SSernunft, eine fo g6tt=

üd), wie bie anbere* Senn e§ fann nur eine 5ßai)r^eit geben*»

m^ bie eine verwirft, fann bie anbere nid)t let)ren, Ober 'i)aUn

(Sie aud^ fd^on gel()ort, baf man ein Äinb fingen (eieren fann, bai

feine (Stimme l^dtte? So fann ciix^i ber ßel^rer nur bn^, wa« fd>on

im 9Wenfd()en liegt, bitben» Siefer ©taube an ©ott, an bie ^wig*

feit wurjelt tief in bem ^erjen ber ?!)?enfd)en. Unb wenn aud^

ber SSerjfanb fommt, unb au6 S3ibel, ßated)i6mus, Siturgie Si=

nigeS auSmerjt, bie 9?cligion bleibt um fo t)cUer, je me^r SOTem

fd)enfa^ungen wegfallen» ßl)rifcu6 fagt , man fotle ©ott unb bie

50?enfd)en wie ffd) felbjl lieben j bie Unfrtgen aber fagen: wer nidbt

glaubt an bie Sungfraufdjaft SKarial, an bie 2(uferjtei)ung be«

?etbe§, nid)t bie beS @ei|?e§, bet ijl fein e^rijll"
—

„7fud^ 6f)orf)ert ©d^ult^ef, ben bie, beutfd^en SS^eolcgen «,1%

9
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«inen b«r nuggejeidjnetften amdanntm
, -^^It U in einer im S«^v'

1836 erfd^ienenen (©d)dft fuc ben größten 5Baf)n, haf üor SOO^al^s

ren imfeve 9?eformotoren alle 9Bal()r()eit evreid[)t ^attm, öiclme^r

motten \m bie 9vic()tung, mldjc fie betreten, nur weiter \)erfüfgen :

benn nur in tdgticl^er Erneuerung ft'nbe bie eöangf. Äirdje il)ren

SSejlvinb. ®c^ultl)e^ {)at a\x<^ bie ^fnffellung üon «Strauß üoraug*

gefet)en unb fie fiebilligt» 6§ werbe, fagte er, ha$ ßonffructiöe

bem Äritifct)en auf bem Sitfe folgen,"

„2!)ie Äirdje bebarf ber 9?eform» ^d) l^dffe eg jwar lieber ge*

fe^en, wenn ffd) bie Äird}e öon ffd? au§ reformirt \)ätte, Sd) frcigc

aber, ob fie bie6 tjon ficfo
au^ ju tl)un geneigt fei? ^d) jiDeifTe

unb ^alte mit ®d()ult()ef baför , ba^ tton ber ;^ird[)e \3ielme{)r aHe»5

werbe gett)an werben
,
um hci§ SSirfen freier 9)Zdnner ju ^emmem

E« Ift wu-^ fd)Wcr , ba^ ber ^(nffoj; öon ber Kirche felbj! nu6gel)e,

2)enn, ^, •^., glauben ©ie, bie ^rieffcr feien eö gewcfen, welcl^e

bie ®6^cn jucrft jcrftorten, unb bie Äird)e fei eS gewefen, üon we(-

({)er bie 9?eformation ausgegangen? SSar e§ bie Äird}e, bie^wingli

unb Sut{)er jum ©tege tter()alf? fiaffen ©ie ung bie SSinbe öon

unfern 2(ugen abnel)men, ober irrig , raffen ®te ftd^ eine Sinbe um

St)c«^wg«tt legen (Sadjen), ©traup ift einer ber groften ©ele^r-

tm, unb Drelii Ijatgefagt, feit Sefftng fei fein geleljrterer aufgetre-

ten, ©c^arfffnn unb Siefftnn ft'nb \\)m im groften 5f)?afe eigen,

©traup ift ftttlid^ unb religioö feiner ganijen gemutf)lid^en 3Jid)tung

nnd), ©teubel ,
ber i^n \)om 2el)rftu{)le ju Stubingen weggeftopen, ^

mufte bennoc^ biefe (Seite v»on ©traup anerfennen. @traup ifl ein

ä(i)Utüi)ü% (5r ifl 9Jeformer! ©nen folcl^en braud^en wir für

bie Äird^e, ©tetten ©ie ffd) aber nid^t oor
, bap er ein ^immelg»

llurmer, ein Sitan fei» ©trauf jfurmt nur gegen ben 2(berglau*

benj ©trau^ ijlt liebenSwurbig unb fein Eifenfreffer. dt i|l ein

freunblidjer, liebreid)er 9)?ann. ^d) i)aU i^n felbjl perfonlid) fen-

nen gelernt."

„5Bag ifl h'u SSebeutung ber SSerwerfung üon ©trau^ unb bie

golge bet @rl)eblid)feitSerfldrung? ^U, ob unfere Äird^e bie 3iid^«

tung m^mtn wirb auf ben SSud^jlabenglauben ,
ober auf ben 2)enfs

glauben» 2)te fr&^ern ©egenfd^e jwifd^en Ü?ationaliSmu« unb ©u»

pcanatucali^mud erl6f4ien, unb ein neuec tritt auf jwifc^en SSud^-
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ftaben* imb 35enfglauticn. dß wirb von S^f«c,(Sntf(f)cibun3 ab=

t)dngcn , weldje SJid^titng unfcre ^trdf)e nel^men i»lrb
,

ob fie üor*

wdrtä ober ru(fwdrtö frf)reitet @ä gilt bie f)6c^|le ?5reU)eit, ble 25e=

frdung beS @ciflc§ V)on bcn SSanbm bcs 2(6evgrauben6* ©6 gilt

hai SSertraucn auf ben ©eijit, ba^ er bie 5Sa{)v()eit ju evfennen yer»

möge ; e6 gilt ben ©lauben flu bie ernannte 5ffiaf)rf)eit. 3(m Sage

von Ufler fonntcn bie SJZdnner auf ber S3u()ne aud) nidjt in 3ai^(en

bevecfjnen bie 5öo^[t{)aten , bie an§ iijum Unterne{)nien f)ert)orge{)cn

werben, ^ber fie l^atten ten ©lauben an bie WlaAjt ber 5BaI)rl)eif,

ia^ ftc 5um ©Uten fu^re. «Sc^on einmal war ein Sag, wo aud)

bet ^at^ \)on 3nri<i)
— int fout>erdnen 0?ati;e ber ®tabt 3ö*

ridj
—

,
am 29. Januar 1523, l)icr cvfanntc: SOTeifier U(ridE)

3wingli foll fitrfa]f)ren ,
ba§ Süangelium nad) bcm ©eifte @otteS

(feines SSermogenS) ju öerfunben. Ser 9iath I)atte nirf)t bm Äir=

d)enrat!) eine§ itanton§, fonbern ber (i^x\\tmi)ext ^um ©egner. SiÄag

fein, ba^ id) midf) irrej aber id^ Fann eä nidjt benfen, baf ber 0?at^,

ber au6 bem SSolfe ()er\3orgegangen, fagt: ^m, fteilt il)n nid)t an,

ben (Straup !"

„(5r barf nid)t au§ bem aud) i{)m üon ©oft öerlief)enen @etfJe

bicSSibcI ausfegen, fonbern ermup biefe6 nad) bem ©eiffe biefeg ober

jenes »Ferren tf)un. £)er ^abft ^at in jüngj^er 3«it baS geben 3«fu

Dütt ©trauf auf ba§ fd)Waräe tdixd) get{)an. ©r l()at Sicd)t, ber

^abft. Siefeä S5ud) ijl ein red^t protejlantifdjes* 3f6er wir l^dtten

nid)t 9led)t, wenn auc^ wir @trauf ins fd)War5e S5ud) festen.

2)ann wanbett nid)t mel^r nad) ^wingli'S Senfmal, ber fein geben

für bie Srei()cit be6@cifteS, bie grei^eit beS 25en6enS aufopferte!"

^itimt war ein SBort auSgef^vod^cn, ba6 oicücid^t W- ioU

genreic^lic für böä ganjc ^reigniä geworben i|i; unöerf)oIcn wax

bie 3C6fid^t ongeFunbigt, eine retigiofe 9?eform b. 1^. eine Umgc^

jlattung bev befie()enben gönbeä ^
S'Jetigion einjutetten.

— S)a§

ndd^jle SSotum fud^fc bö^cr, wx ZUem bie ^ebeufung eineg foU

c^ctt ©cl)ritte§ ju beteud^ten; 2((eranber ©d^weijer, ^rofeffor ber

Sl^eologic, befdmpfte bie ©nfu()rung einer ftrd^Ud^en SfJeform

burd^ bcn 6r5tcf)Utt9aratt), ol|)ne btc Sfjotl^wenbigfeit ber^

felben ju bejireiten , auf t>k er ütc(me()r einen «ben fo groflen

9*
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9?ad^bru(l legte al§ ^ix^dfdhfi, nm t)ap er fic «tibcrö wottte,

öuf a-n t> er e m SBcgc , mit einem antern S n t) a 1 1 c :

„^^r.^f-mmann fagt: Äircf)e nnb©d^utc fte^en una^aiiQig nc=

bßn etnanbcr, feine bef)errfd)t'bie anbrc. ^a^ ijt fd)6n «nb fottte

fofeinj bnf c§ aber md)t fo ifl, baf \)ielme^r bie Äirdje m ben

f)6d)|len iSnfeceffen öon bcn 85el()6rbett beS <öd^utwefen6 flb{)an3ig ge-

ma(!^t wirb, ba6,-^od)g. ^errn, crfl no«^ ju beweifen, fannmid)t

not^ifi fein, ba ber jweite ©pred^er in langet unb nad^bröcflidjer

9?ebe ntf{)tö anbre§ ^etf)an.i)at, als fc^tagenb öejetgt, wie fe()c bie

Ätrrf)e öon bem (5r}ief)un36i-atl) abfange; e§ fott ja bei biefem \t(:

t)en ,
eine "SDBfl^l ju treffen, burcf) welche \>a^ ganje !ird)licbe @j)=

|!em umgejlaltet werben wiU; benn »^r. SSurgermeiffer-^irjel i)at

offen ^gefagt, um eine 9?eformafion ber ^Slirc^e fei eS ju tf)un» Sfl

eSnun eine SJa{)r^eit, ba^ Äirdje unb «Sd^ule fo ganj unabfidngig

»on einanber bajle^en? (Sine Üteformation ! 25ie§ fu^rt mid) jur

^auptfad)c. SS jiemt ftd) nimmer met)r , baf eine blofe SSerwal^

tung§be{)6rbe über eine fo wid^tige ©ad)e entfd)eibe» &in weil ver-

lautet, man woUe eine SJeformationj eine lange Siebe t)at e6 offent^

lid) nun auggefprod^em <SoU benn über fold^e £)inge Don ^od^f^er

5öid)tigfeit ber (Srj^iel^ungSratt) entfd)eiben> -barf benn ber ®r, ^Rat^

umgangen werben? jtonnen wir eg bem S5olfe t)erbenlett, wenn

eS fagt, bem (5rjiel^ung€ratl) jle{)e e6 md)t ju, über bie J)6d)j!en

firdblidjen SSerI)dttniffe ju entfc^eiben? 2)arum war id) entfc^lof=

fen, biefe ©ad)e muffe öor bie i)6^t!e SSeljorbej benn ber ßrjie»

^ung6rat!) ijl gar nid)t bajn erwd^lt, über fold^e 25inge abjufpre»

d()em €ben {)at man üb«r bie weit unwidjtigere %taQe, ob bie f)^U

»etifd^e (Jonfcffion »erpfTidf)tenb fein foU, Dor Um @r, 9Jatl^e beS

ÄantonS SSaabt 6 Sage lang eifrig beliberirt* Unfre grage i|l un*

enblidEj widtjtigerj barum war id^ entfd)loffen , bem @r» dtati) ©e*

legenl()eit ju geben, über biefelbe einzutreten, wenn nidbt ^r. 2fnti-

fle« -Sü^li e6 getrau t)dtte* 3d) wünfdjte freilid) gerabeju auf §. 41

ber ®taat6öerfaffung aurüdfjugel^en , t>a^ ber @r. 9?atl) ba§ Sted^t

^abe , fid) S5erid)t geben ju laffen über bie gefammte 2anbeS\jerwal=

fung ober einjelne 3weige berfelbem 2fber bie dufere gormgere^«

tigfeit iff meine ©tdrfc ntd)t, man fagte mir, biefer § fei nid^t

anwenbbar, weit ber 9?egierunggrat^ nod) nidjt ge^anbelt f^aU, ber
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tSrjie^ungönu^ aber mit ber ^häjpn SSefjorbe in fein« blwftm

SJevbinbung |!el^e. ^m ^cit bie getroffene SSerufung ein ^teignip

genannt, um bie 5Bid)ttgfeU flnjubeuten-, wict)tig tj! jte, aber fein

Steignip , fonbern ein burcf>gefe^teS , mit 5[Äuf)e unb dlotf) erjttjun-

gene6, burd) <Stid)entfd)erb enblid) tooUenbeteS 5!Äenfd(>enwerf , ein

eppeciment, iia^ man mit bem SJoIfe wagen njtlT» S5ie Äicrf)e füllte

fic^ fo toerle^t, ba^ ber ÜJIotionöfleUer getl)an i)üt, was nod) get^an

werben fünnte} bem JRegierungSrat^e foKte eS Heb fein, beöpt et

bejldtigt, bie 2(nfidEjten beS @r» 0?atf>e8 5u I)6ren. 2!>a6 ©ppeti^

ment ijl ju gewagt, alg baf nid()t ju unfrer ei()re üor^er jid) ^er=

augjleUen mfifite, ob man eS anii) burcfjfu^ren fann» ^d) bin ein

geinb üon Unternei()mungen, bie mit met)r atg.50lut!) begonnen, bann

aber md)t burc{)g4u!^vt werben fonnem £)ber foUen wir üot ber

gebilbetenSiBelt aufrufen:- 3Bir t)iet ftnb bie ßinjigen, weld)e ben

^ut\^ l^aben, ^rn. 25rv ©traup an unfere t^eot; Safultdt juberu*

fen, wd{)renb wir nod) nid^twiffen, ob wir bann mit «adjanbe wie-

ber umfe()ren, unb wann allerlei SJeaftionen uns notl^igen, firnjl«

lid)e fÖlittel, föorwdnbe fud^en möffen, um irgenbwie wieber ju

entfernen, waS wir fo leidjtfertig gerufen i)aUn? S'Jein, •^odj.

^errn, baS woUen wir juetjl wiffen, barum liegt eS in unfexm-,

wie in beS SSerufenen Sntereffe,. bafi ^ier fid^ ju erfennen gebe, toa^

wir bebötfen, ertragen, wotten.. SSon beiben (Seiten möge man

ftd) dupern , nidbt um Un 9?egierung6ratb einjufdjödbtern ,
er ent*

fdjeibc nad) feinem ©ewijfen, aber um x\)m ju jeigen, ob bie ®a«

^e bei unS faltbar fei ober nid^t. SSirb biefe ?83al)l ertragen:

bann bejldtigt, ruft it)n, bann bebörfen wir feiner unb id) freue

mic^, wenn er fommt. 3«igt ftc^, bap fie nid^t ertragen würbe, fo

cvfparen wir nur ein @j:^>eriment , weld^eS fe^lfd)lagen mfipte,"

„SWan l)at S()nen 58ebenftid^eS> üon anbrer @eite bann^(i)6*

neS unb ©rfreuUdjeS öon ^rn, 25r, «Strauß gefagtj ba^ SJotum,

wetd)eS negative <Sd|e 3i)nen mittl)eilte, unb l>a$, weldjeS eine

SOZenge tion poftti\)en @d^en S{>nen löorlaS, beibe finb rid)tig, beibe

finb wat)r) i^ t)erftd)ere «Sie, wenn ein @egner biefer ^Berufung

fid^ eben fo üiel SWüfje gegeben i)&tu, anflofige, drgernbe ©d|e3^5

nen \}orjutefen/ er {)dtte reidbe 3(uSbeute gefunben, unb ber gute

einbru(f wörbe öoUftdnbtg wieber aufgehoben, fWan l^at ftd) weit
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In t^eologifc^e (Srovterungen f)ineingelaffcn , xdy m\i$ alfo aud) t)in=

ein iinb will S^nen fagcn ,
w'u fo Srfreulid}e6 unb fo 'ifrgcvlidjeö

bei (Einern 9J?anne fü1) ftnben C'onne. £)a6 „2e6en S«fu" jJeUtc be=

fonberg in feiner erf!en Srfd)einung faft nur negative 9?efultate ^er=

augj bann erfd)ienen ©egcnfd^rifren; t)ierauf bie jweite, enblid) bie

biitte 2fuf(aöe, a^€ld)e einen ^ni)an3 bringt, worin eine fc^one pos

\\tm Sbee \)on bcr ^cvfon (5{)rtjlti aufgcj^eUt wirb : er fei ber ^6d)=

fle im religiofen ©ebiet, nie werbe ein ©roherer ober aud^ nur ein

^feid;er fommen; aber im „Seben Sefu" felbfl erfdjeint öon biefer

^bee immer noc^ fefjr wenig, ein Seben S«fu, auf weld)eg bie

eigentlid^e Sbee «on Scfu faft feinen Sinflu^ big^er gefunben \)au

S)arin liegt ein 5Biberfprud} ,
unb bepwegen entffanb im ©utadjten

ber tljeologifd^en gahiltat ein iO?ajoritdtg = unb ein SD?inoritdtöan-

trag» 3c^ wei^ eg wo^t, haä SO?ajoritdtggutacl)ten i)at nidjt gefal-

len, unb bod) ift bie ganje 8Serfd)ieben^eit \)om anbern biefe, bap

einer meiner Kollegen gcfagt l)at : Sd) i^ciU bciB fejle SSertrauen, ba^

©traup jene fd)6ne ^bn t>on (5l)rijlu6 »erarbeiten unb fic^ pofitiü

genug entwicfeln wirb, um an ber erlebigfen QJrofcffur wirfen ju

Tonnen*, wir ^Mern fagten: X)a§ Unnm wir nod) nid;t wiffen;

wenn eä wäre, fo würben aud) wir fagen: fudjet, gewinnet, beru=

fet biefen CDfann! Sene fd}6ne Sbee üon 6l)n|Iug, jene erl)ebenbc

2Cuffaffung feiner^erfon ifl freilid) nid)t neu, aud) id) \)abe fteauf=

geftellt, e^e fte (Eingang fanb im ßeben Sefu« AÖer -f)od)g. ^r,

SSurgermcifter ^irjel fagt Sl)ncn, ©(auben unb 5Biffen muffen öer=

f6l)nt werben, ba^ fei bie 2l"ufgabe unferer Seit, ber ^roteffantig=

mug wolle einen Senfglauben« Safur würbe unter 3fnberm „ber

£eud)tt{)uvm"citirt, ein Sagblatt, haä, glaube id), in ßonflanj er=

fc{)eint* -^od). ^rn. , folc^e S3ldtter ffnb feine 3(utoritdt, um bie

l)6d)ften 2(ufgaben bcr 3eit un6 ju seigen. SBal)r ijlt eg
, ©laube

unb 5öiffen foüen öevf6l)nt werben. Urlauben @ie mir, anjubeu*

ten, wie jene fd)6ne Sbee won ßl)ri|lug foldje SSerfof)nung bewirfen

fann, eg ifi bie 3bee beg genialen, toom ©ottlidjen burc^brungenen

9y?enfd)cn» @ie fel)en bie (Sntwicflung ber S36lfer üon genialen S)?dn=

nern öon 3eit ju 3eit geforbcrt in ))erfd)iebenen Gebieten beö ge=

beng y unter allen (S5ebieten [ul)t bag rcligiofe am t)od)fren, fagt aud)

©traup; burd)gel)cn ©ie alle eblern 9?eligionen, nirgenbg in ber
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SOBelt \\t eine Oieli^ion bai jufammengefraöene ?5}erf 93ieUt oö^t

'^Üer; bieSfeligion fann man nid)t mad^en ober erftnnm; elnj«Ine,

baju aulöecfijlete SWenfdfjen werben auf ivunberüoKe SBeife tiom ^5=

^ern, öottUcJ^en geben unb ®eij!e berührt, erfüllt s ©Ott giebt ftd)

ll)tten ju erleben, ba^ fie ben fibriacn mittl)eUen, wag fi'e fo f)errllc^

empfangen l)nben, unb ganje 8S6lfcr trdnfen a\xi bem l)inimlifc^en

Slmü* 6l)rljltuS i|l ein folcf)er, ijl ber l)6rf)tle unb le|te , fagt nun

flttd) ©trauf^auf il)n finb wir l)tngewiefen burd) bie ?8orfel)un3.

SSer nid)t l)in3el)en will, md)t fdj5pfen wtU auö bem Innern geben

beffen, ber bie gölle beS göttlichen ©eiffeS in ftrf^ erlebt f)at, öer-

f(^lie^t fid) ben Zugang jur JReligion. SSerloren, betrogen um bie*

fe« i)6(J)1fe@ut ftnb bie, welci)e fid) felbft ii^t« 9^«ligion machen wol»

len; benn jte fünbenfienid^t, fücben ffeuidjt, wo jie allein ju ftn*

ben ijl, ober wollen fie auf bem Selbe ber 9Biffenfd)aft bereiten ober

fud)ett. 2)ie 9Biffenfd)aft ift nid>t grommigfeit, ber einfadj^SSauer

fanuv frommer fein alg ber grofte ©elel^rte, @ie ijl woljl ein ()0i

t)eg ^ixt, aber fie ift irbifd) unb bleibt irbifdb, wie anbre SSeruf«»

arten foUen bie SO?dnner ber 5D3iffenfd)aft bie ^errfd^aft ober bie

^rbe t>ollenben l)elfen, bie ju erringen hem menfd^licben @eiffe oon

©Ott befol)len ifJ> 2(ber ins ^immlifdje, ©ottlidje bringt ftenic^f,

ob fte aud^ in bie (Sterne bes irbifc^en »i^immel« emporbringe, ob

fie m^ @d}lüfi'e wagen will mi ©ottlidje : nod) ift leiner gefom^

men, ber auf foldje 3Beife gottlid^e 2)inge erfanntj gemeint l^aben

eg SSiele, aber immer fam wieber ein 2Cnberer, ber gerabe @ntge»

gengefe|te6 mit gleid^ gutem 9?ec^te gefolgert )^au B" bem mfif*

fen wir gel)en, ber ergriffen, burdjbrungen war üom @etj!e ©otte«,

ber in i^m woi^ntej bort fmben wir Offenbarung, bie allein ÜJeli*

gion erjeugt; eS ift ber§08eg beg ©laubeng, ber Eingabe an ben

grofen SSrager ber Offenbarung» Baö iff \)a§ dted)t, weld^eg ber

©laube i)at, nur er nimmt (5l)rij!ug, nimmt beffen innere«, gott*

lidjeS geben in ftd^ auf. 3(ber wai iff nid)t alle« au« biefem ©e»

l)alte gemad)t werben? 25er ^rotcffantiSmug iff bie grei^eit be«

©eiffeg, welcher fold) \\)m frembeg SSy?enfd)enwer! tjerfcbmd^t unb ftc^

bag l)eilige dic^t nimmt, ben g6ttlid)en ©el)alt, ben ber ©laube aug

(5f)riffug fd)6pft, in bie ber Beit, 5iBeUanftd)t, wiffenfd^aftttd)ett

S^enfweifc angemeffenenformen l^ineinjugiepen unb ein ung eigene»,
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in m\i (ebenbeS ©anse brtrauS ju gejialten, <So aU«m cntjle^jt ein

geglaubter ©taube; wenn lüir ben nad) unfevn SSeburfniffen ju(3tans

be brtnöen, ivenn [otc^er, mit bem wiffenfd)aftlid)en ©rfennen au^t

gef6t)ntcr ©laube ben un6 fremben, för bie25enfweifefcfit)ererSfl'^r=

I;unberte gcniad)ten, tvie ein Sorf) bvficfenben befiegen wirb: bann

werben wir wieber fu()len, \va^ (5{)riftu6 will mit bemSBorte: bec

©laube fann SSerge toerfe^en» ^od) ifl 'o'id 3«bentl)um im (5.i)x\'

jifentl)um, muf Ijeraug. ^a^ ifl meine Überjeugung, meine 2(n*

ffcfjt üon SSerfo^nung beä ©laubeng unb SOBiffeng, nid)t jum erflen

9)?al rebe id^ fo, offentlid) üon ber Äansel ^aU \ö) eS geprebigt,

503enn @ie ©old^eS {)offen won «^rn» Sr. ©trauf, fo ifl ber ^ixti),

i^tt ju berufen, jeitgemdf» .^at ber ©r* diat\) wirflid) bie 2Cnfid)t,

ein fotd)er «Sd^ritt mit aller ^Cufregung, allen SSerwirrungen ,
bie

er l)erbeifu{)ren fann
, fei för unfer 9Solf SSeburfnif ,

eine (Srneue»

rung, eine rafd)e, fl)ue 5'lot^: nun fo l)offe id), bie 3eit ift gefom«

men, wo mand^eS SSeffere burd^bringt* Sd) glaubte freiließ, bie

SSeburfniffe würben allmdl)lig befriebigt, wollte aud}^rn.Sr,@trau^

auf bem aud) un§ beröl^renben gelbe tl)eologifd)er Sitteratur mitwirs

fen laffen. 3ief)en <öie e6 öor
, feine unmittelbare

, gewif aufre*

genbe, \)ielleid)t «Sturm »eranlaffenbe 9?dl)e ju wunfd)en: wollen

<Sie baS wagen, nun e§ fei , id) werbe mid) in ben ÄoUegen ftnben.

5(ber bei bem 9lif , ber in neuerer 3eit jwifd^en SSolf unb ©ebils

beten ol)ne^in gro^ genug ift, m6d)te icl) nid)t auf Äojien beS

9Sol!e6 ben ©cbilbeten bequemer bauen*, iene (Sr5dt)lungen ,
bie

©trau^ in fo übergroßem SDiafe f&r ^x}t\)m anfielt, »ermitteln

SSaufenben im SSolfe ben 3wfnnimenl)ang mit bem ©ottlid^en, unb

mir ftnb biejenigen lieber, weld)e, wenn in nod) fo grober ^uUe,

ici^ ©ottlidje l^aben, alS bie, weld)e in noc^ fo feinen formen Un

g6ttlid)en ßebenSgc^alt eingebftft l)aben» ^an l;at ju Hein üon \oU

d}em ©tauben gefprod)em ßntweber wirb «Strauß bie nun ange=

beutete pofttiüe «Seite auSbilben, woburd^ \)on felbft bie Äritif ge*

mdfigt wirb : bann ifl er ein (S<gen für unfre Äird^e ; bleibt er in

ber negati\)en 9?id^tung, fo wirb er freilid) am 6nbe ber Äirdtje ciuiü)

nu^en, inbem er fie jwingt, ftd^ kräftiger aufjuraffen. S5aS^od)g*

«Üittgtieb fagte: bieÄird)e will ani ftd) nid()t reformiren/ 9Bie, foU

fte etwa beim Sr5iet)ung§ratl) anfragen, wie man bergleid)ett mad)en
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fonm, flatt bag dwtgnl^ , mld)eixe\ft, ^u mvattmi Ätagm®«
nid)t, bie Äird)e fdjreite nidjt »orwart§, tücnn «Sie felbjlt i^c bie

9)?ttte( baju benef)m«n) ijemmen ®ie bief«lbc nic^t in i^rcn S5eit)e=

gungcn ,
um i{)r »ocjuwetfen , jte betwege ffd) nid^t ©eben @ie

enblid) bie «uö Saien unb ®et|iad)en ftei ju waf)tenbe «©pnobe ; bec

l)eutige S«ö geigt 3b"«" »
">«^ biefelbe ju t^un batte. (Slacbtrdö^

licbO SeneS SWitgtieb '^ait ber ©eifrUcbfeit ta^ SScifpiel (Sbtijli vor,

ber ubecwimben f)o.U, al6 bi?r5öecf«dbec \t)m nuf ber^inne be85£em=

pelS bie ^errtidbfeiten ber Scbe jeigte} wabtiidb baran b^ben bie

©eifJüdbctt nidjt ju «iel bei un6} bennocb bieSBftrnwng »orföequems

lidjfeit unb ©eitjo^nbeitöliebe i|l immer ftnne{)mbar» Übrigeng ge*

fd)ab jenes nid>t auf.bec 3inne, fonbem auf bemSSecge; wtf)l aUt

wirb, wer auf bo^et Sinne jtebt, t)erfud)t, ftrf) toUfubn b»nunter

ju jturjem 2Cucb biefe SSerfuc^ung, biefe lüie jene, fotten wir am

beutigen SSage itberwinben."

SSon ben ©emeinptdljcn bc6 9ettj6{>nUc^ficn 8f{ationflli§mu§

auSge^enb, ber üießeic^t nur ai§ eine braud^bare SBaffe benu^t

würbe, öertbeibigte SfegierungSratl^ (Medic. l)r.) Se^nber bie

SBeruftmg.
— ©ein SSotum, bem (Sei) alte nac^ unbcbcus

tcnb, ti)ct(en wir bod^ mit, weil fid) in i^m ungefdi)r ber Otanbs

ipunft iener üagen, öerneinenbcn „^uffldrung" barjleUt, Uein

ber Sfegierung unb unter ben »^aCbgebttbeten im SSolfc öielc lün-

ganger ^aiilk:

„Sd) '^a\U baföt., baf baS le^te SSotum geeignet ij!, mebr

bie SSetufung t)on ©trauf ju billigen alS ju mipitttgen» Sßurbe

baS aJolf biefeS SSotum gebort b^ben, fo würbe ber ßdrmen aufbo«

ren* Sd) b«^« w^'^b felbjl befragt, ift bie SSerufung öon ®trau$

gut, unb wag Id^t ftd) bagegen einwenben? Biefe fragen Witt idb

ju beantworten fudjen in JRu^ftdbt 1) auf ^Religion unb Äirdbe unb

2) mit ^inficbt auf SDBiffenfdbaft unb «^ocbfdjute, 3SaS '\^ nun

9?eligion? S§ ijl ber ©laube an @ott, als ben liebenben SSater ber

5iÄettfd)ett, unb bie gebre, nadb ^abrb^it unb Slugenb ju jlreben.

9lun frage i(^, wer bie ®d)riften üon ©traup gelefen ,
ob er @ott

Idugne, ober ob feine <Sd)riften ber 3Crt feien, bafi fte »on ©Ott unb

Slugenb ableiten? 25af biefeS nicbt flatt l)(iU, ifl ^^nm, glaube
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id) , bicfen 9}?ov3cn gcjelgt worbeiu di wciöt «Strauß am meifien

auf t»a6 S5«butfnip bev ^Religion ^in, 2öie fann man fona^ fagen,

«Strauf untcrcjrabe bic ^itnbamcnte ber 9Jeligion? 2)enn bi« 3?es

llgion bcft«l)t nld)t fclop in ber ^6ttndl)f'eit bcr ^erfon 6t)rij!l, fon-

b«rn in bec9fein()cit unb (Sr^abcnl^cit feiner 2e()re. SD'^an ftreut a\x^,.

©ttauf laugne bie t)i|lorifd)e ^erfon &)n\iu 6S ift ^i)mn aber

öejetgt Worten, bnf bieg nidi)t wai)r ifl» Si}?an fagt, er Uiw^ne. bie.'

Unjlerblicl)fcit; er tdugnet aber biefe m<i)t, fonbern nur bie2(nftd)t

baöon, tt)ie fie bie Wla^e tt)ülu JDie Unflerbnrf)fett ber ©eete Ijat:

@trau0 niemals gelau^net, 9)?an I)at i^m vorgeworfen, ergebe-

bie SBunbcr al§ S[)?ptf)e a\x$, ^di) aber m6d[)te fragen : glauben bie.

{ibrigen SJjeoIogen un&ebtngt biefe 5SJunber ? Unbegreiflid^ tfi eS-

aber, ba^ gerabe bie ®eifllirf)en, weld^e ftd^ in ber l)ocl)|l f(jf)nm*

men Stellung beffnben, su te{)ren, \m$ fte felbfl nid)t glauben, nidjt

gerne benjenigcn nnt)6ren, ber fie aus biefer fd)Ummen ©teüung.

bringen will, S)a6 §öerfa{)ren <Straufen§ in SSetreff ber $Sunber

t|l aber fein neues, 9?ur barin liegt ber Unterfc^ieb üon if)m «nb

anbern Sl^cologen , ba|l er ganj burcl)geful)rt l)af, toa§ anbere nur

jltfiüFweife getl)am Unb wavixm ^at er eS ganj gefl)an ? weil er ber

tieff!e £)enfer unb ber auSgejeid)net|lfe Äopf i%"

„©trauf trennt ba^ ^wige beS ßl)rif!entl)umS üom SSergang=

lid&en, bie <Sd)ale \)on bem Äern, bamit biefer genießbar werbe.

®trauf 'i)at für micl^ SSebeutung, weil feine ganje ^erf6nlid)feit be-

weist, ba^ man o'l)ne ^Sunberglauben bennod) ftreng religiös fein

fann. Wtan wirft «Straußen vor
,

er fei nur negativ , nidf)t pofü

ttt), SD?an mu^ aber mit ctwa^ anfangen, «nb ba öerfdl)rt @trauß

wie jeber gute SSaumeifter, (5r reift baS 3flte, Unbraud)bare juerft

nieber, um etwas 9?eueS barauf ju bauen* £>af er biefeS aber tf)un

will, beweifen feine neueffen ©d^riften, wie ber 0?ebner vor mir

(^r, ^rof, (Sdf)weiäer) eS felbf! ju glauben fcljeint»"

„%ht bie Üfeligion im 2fllgemeinen ijl alfo feine ©efaijr* 9ßie

verl)dlt fid) nun feine ße^re ju ber prctefJantifd)en Äird)e ? 2)iefe

gel^t mit bem ©eift ber 9?eformation ^anb in »^anb, (SS ijl bieS

ber ©eijl ber QCuffldrung, beS SortfdjrittS, beS freien SenfenS auci)

im@ebiet beS SJeligiofen. ©trauf gleidjf 3wingli, obfd)Ott man

gefagt f)at ,
eS fei eine ungel^eure Äluft. SÄeine Überjeugung tfl,
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bap ^wingli unb (Strauß fef)r na^e ttetwanbt fmb. <Strau5 öct>t

jwar ttod^ »cttcc : et reintöt ba6 6l)tiftent{)utn in feinem erjlen B»=

jlanbe* S)ie protetlanttfd^e Äird)« o6ec tocrtrdat feinen (StiUflanb.

£)()tte ein foId)e6 (Streben fut)rt fte ju 9Äp|iicigmuS unb Unglau=

ben. ^enfe man fidb ben unflebilbeten 9)?en[d)cn , wenn man i^m

giebt, wa§ er nid)t Qlauhm fmn, fo wirb er ein Ungläubiger, unb

folgt er ber 9?ic{)tung feineg ©emut{)eS, fo wirb er fid^ jum 5Wt)jli-

cigmul f)in3ewenbet fe^en* S)er Äatt)olif barf nirf)t nac^forfc^en,

<©ein ßultuS forgt mei)r für ba§©^möt{)5 bem ^roteftanten fe()It

aber 2CUe6 ,
wenn man \\)m mrf)t§ ^erjldnbigeg giebt* 2)er ^rote=

ftant i|l o^ne öerftdnbige 2fuffldrung fd)(immer baran, aU ber

Äat^olif»"

„<Strauf t)at nun bie S5al()n nad) ber 3Sa^rl)eit gebroc()em

5'licf)t baf idf) bel)aupten mfifte, baf alle§, was er le^rt, SBa^rfteit

fei, aber er wirb ia^ ^Ul ber ^a{)rf)eit e^er erreidjen, als Saufenbe

öor unb nad) i()m* 2(ud) bringt un6 ©traup feine 8ef)re nid)t mit

ben 5öaffen auf? feine 5Baffen ftnb geiftige SBaffen. 2öa6 \)altbcix

ijl, wirb bleiben, \ociB ntd}t6 ifl, wirb wegfallen. S<^ 5«^« jWar

ju, \)(i^ <©trauf met)r geiftige 5Saffen i)at aU ^nbre, aber e6 ftunbe

bog
,
wenn bie ganse proteft:antifd)e ©eiftlii^feit vor il)m bie Slud)t

ergreifen würbe. 2(u§ biefem Kampfe wirb üielmet)rSid)t unb5Ba^r=

l)eit geläuterter l)erbortreten. 2!)ie Berufung »on ©traup fann aber

bei bem SSolfe feine fSeforgni^ erregen ,
benn unfere ®eiftlid)en I)a=

ben ja ben SSort^eil \}orau6 , ta^ fie mit bem SSolfe in nal)er 5öer=

binbung p'i)tn, wd^renb ©trauf nur auf bem 6atl()eber ij!. 3(lfo

ift für bie SanbeSfirdje nid)t bie minbefle @efaf)r. ^an fragt ftrf)

aber, ob bag Spperiment nid^t ein gewagtes fei, ob e§ nid}t gefdt^rs

l\(i)t TCufregung beim SSolfe erjcuge. 2)od) eS ifl baffelbe ru^ig

unb rid)tet feine 3(ugen auf bie SSernüuftigen. Unb will man ftd^

bie ^üi)i nid)t reuen laffen, bie S3erbdd)tigungen gu berid^tigen,

fo wirb bieS nid)t ol^ne ^u^m fein. Wl. ^. @S giebt aud^ üiele,

bie glauben , i>a^_ SSolf fei ju blinbem ©lauben verbammt
,

eS fei

baffelbe otjne @lauben an ©Ott unb bie Sugenb nid)t ju regieren;

aber ein SSolf, ba$ bie Se^re 6f)vi|li wie «Strauß auffaßt, wirb

beffer ju regieren fein, als ein abergldubifd)eS. Sd^ frage: giebt

e* einen gefd^rlidjern ©tunbfafe, als ba^ bmö) bas SSlut 6{)rifli
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aüi ©unbcn flb3ewafd[)cn werben ? £)ieS tt)ii'b aitd) nicht niel^r

9ele!)rt nad) ©traufenS 3(nffd)t."

„?0?an fagt auc^ etwa, e6 fei ©laube unb äJeinunft nic^t

toeceinbar* 2!l)ief gtviube id) nidjt» "üht man Witt unS oft S^inge

gfauben mad)en, bie bte 5öeununft verwerfen mup. SJ?an f'nnn

nur ia^ glauben, \m§ nidjt in bireftem SBiberfprudje mit SSer-

nunft unb 5flatur ift*"

„Sür bie 5öiffenfc^aft unb bie ^oc()fd)uIe fann alfo bie 55e*

rufung von «Strauß nur ein auferorbentlidjer ©ewinn fein. SWan

giebt bie6 aud) ju, wenn 6tr» nid)t ^ogmatiMe^ren foüte. 3Cber

fl(g ein Wlcmn von grunbUd)em Söiffen wirb er biefe gut Uf^xm,

weil er bie @ad)e von aUen «Seiten betrad}ten wirb» ©eine 3og»

linge wirb er ju ©elbflbenfern unb «Selbffforfdjern ^eranbitben, unb

ic^ bin uberjeugt, baf nid)t alle ©traupianer werben» "Kixd} l)aben

wir ja nodb mehrere ^rofefforen an ber ^o^fd)u(e, aud^ biefe f6n=

nen Sogmatif let)ren. ^an ful)rt bie 5Dßorte von ©trauf an, bafi

er felbft erfidre, eB werbe einer, ber feine gel)re glaube, nid^t

d)rijllid)er 2e{)rer fein» @r aber fagt, man möffc bie @emeinbe ju

ftd) l)inauf5iel)en , fte rel)rcn fromm unb gut ju fein , c^m SGBun?

ber gu glauben»"

„^nbltd) fragt man, ob jefet ®trau^ foUe berufen werben?

^a, eben je^t, benn je^t fann man i()n l)aben unb je^t fann er

fommen» Unb auf bie grage ,
warum benn wir ©trauten f)aben

foUen ,
unb warum man it)n in anbern Staaten nic^t anfleKe, ^abe

id^ nur ju erwibern,. bafi bie (9?onardbie unb ber 35egpotl€mu5 bun*

fefn, ba^ bie 9?epublif aber l^ellen ©lauben 'f)a'bm will» 2)ö^ec

foUen wir bie gunftige @etegen{)eit benu^en, biefen auSgejeid^ne»

ten Wlam für bie 5D3iffenfd)aft unb bie ^od)fd)uIe ju gewinnen»"

2(tt* SSüvgcrmeijlev 9Äuralt, ein ©lieb jener liberalen Wim
beri^eit, bie 1832 bem OJabifali^muS unterlegen war, fprad^ furj

für ben ^fntrag beä 2fnttfica: „©eine 2(nficl^t fei gwar nur bie eU

m§ iaim, ber ftc^ aber eben fo ungludlid^ füllten würbe, wenn

niön ii)m feinen ©lauben rauben wottte, als er unglüdflic^ wäre,

wenn er 2(Ue§ glauben mü^te, waa im neuen Sejlamentc in mor«

genldnbifd^eä ©cwanb öcl)uUt fei» . . eine feltfame ^rfd^einung
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fei t$, folt^c 5U berufen, weld^c ft(| gegen ta§ SBefen ber @fanfö*

flrd^e erKdren; er wunfc^c \)klmd}x, ta^ ta§ 2(nfe^cn ber 9felU

gion cr()ol)en, «nb feine unnot^igen ©jrperimente gemad^t wers

ben." —
0?acl^ i{)m fprad^ ^ccön SSogeli, beffcn SSofum, fowie ba6

fpdtere eineS anberen ®eifllid)en, f^on bep()aI6 f)ier i()ven ^ta^

finben muffen, weit ber fernerjiet)cnbe nur auf bicfc SSSeifc ffc^

über ben tbeologifc^en «Stanb^unft ber ©eiflltc^feit be§ ßanton§

ein Urtbcil bilben fam*

„DhWQ^l bie in ber Srage liegenbe Lotion Uwt$ wn \)er*

fd)ieb«nctt ©eiten Ubi)aft ift beflritten wovbm , bin idf> bocb öoit b«v

Unjwecfmdptgfeit berfclben nod) ntd^t ubcrjeugt, wnb 3etlel)e frei

«nb offen, "aa^ ici) mid) ju i^r fowo()( ibrem ®runbe als i{)rem

3n)ecfe nad^ befenne« ^cb würbe aurf) glauben, ebne bteS SSefennt?

nif meine Stellung als £)ienec be§ g6ttlid)en 3öorteö unb aU beei=

bigteS SÄifglieb biefer i)Q\)m jßeborbe ju öerldugnen» «Seit einer

langen 9leibe üon Sabten nun prcbige icb nadb fefier Überjeugung

ba6 (Soangelium toon S«fu (^^xx^a, bem eingebornen <Sobne

©otteS, icb f«bre aber nicbt, ba^ ber ©laubige ob"ne fein ^wti^wxt,

allein burd; Sefu S5lut »on <Sunben rein werbe; fonbern id^ lebre,

ber ©laube ebne bie Söerfe ifl tobt, unb icb weife alfo in meinem

Oheimen unb im Flamen ber großen fJÄebrjabl meiner SCmtSbriUer

ben im fo eben abgegebenen SSofum auSgefprod()enen SSorwurf ju«

ru(f ,
als lebrten wir ©eiftticben, toa^ wir felbfi nidjt glauben, unb

als lebrten wir (Erlangung ber <Sunbent)ergebung blop burd) bie %h^

wafcbung mit frembem SSlute» — 3rtS 9)?itglieb biefer {)tt1c)m ^e=

borbe 'i)(iU idb ben (5ib auf mir: „über TTufrecbtbaltung ber 9?elis

gion unb guten ®itten ju wad)en," unb id) füble mid) in meinem

©ewiffen \)erbunben, allem \itm nadj Ärdften ju wiberfteb^u, was

nadf) meiner Überäeugung beiben ©efabr unb Unbeil brobet,"

„S5et SSegrönbung meiner ^nficbt über bie gefiellte SÄotion

mup idb »or allen 2)ingen auf bie S5eb«uptung juröcffommen, eS

%CiU ber SrjiebungSratb bei feiner SSerufung Weber SSerfajfung nod;

©efe^ gebortg beröcfftcbtigt» SBir lefen in einem b«Ibofftjietten ^e=

ridE)t Aber biefe SSerufung: „25ie SSeborbe burffe ibrer ©tellung ge=

Wv^^ feiner anbern Slfitfftcbt, als ber rein wiffenfdbaftticben, folgen.
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@ö l)anbeltc \iä) um btc einfache Srngo; ©oü ein mit bm i)od)=

ften @ci|lc6gabcn rcidjtid^ nuggeflattetev 9)Zann angefleUt irerben,

obci" nidjt?" S)a5 ©efc^ ubeu ba§ llnterricl)t6iDefen in feinem §, 142

abec fagt:- „S)ie Qüifgabe ber «^oc^fc()ule ijl, t^eilö ba6 ®efammt=

gebiet ber 5öiffenfc^aft ju beacbeiten unb 511 erweitern , f{)ei(6 bie

3we^e be6 ®taate§ xmb ber Ätrd)e burc^ 1^6t)ere wiffenfd)aftlic()c

SSerufgbitbiniö ju forbern." (§6 l)atte fomit ber (5räie()un36rat^ bei

[einer Sntfd)eibung eine boppelte 9l«cffid)t ju net;men.

'

S^at er bie;

felbe nun genommen ober nic^t?
— ©er Sived ber Äird)e ijl «^ei=

ligung aller if)rer ©lieber burd) ©tauben unb Sugenb. S^^un ^eift

el aber geiuip ntd)t bie ßroecfe ber Äirc^e forbern, wenn man an bie

erjle t^eologifc^e ^rofeffur einen ^mw ffellen wiU, ber beinahe

allen ©lauben beg ß^riften jerfl6rt> wie berfelbe 50?ann , o{)ne fei=

nen SSiUen §war, aud) ber Sugenb gefdl)rUd) werbe, wiü id) nad)=

l)er ju jeigen fud)en» Ob burd) bie SSerufung beä «f)rn, iDr» «Strauß

bie 3we(fe bea «Staate beffer gewal)rt feien, ba6 wirb man bann^ui

mal erfaf)ren, wenn einjl feine ße^re unter unferm 2}olfe allgemein

»erbreifet ifJ»
— @§ ^eift aucl? nid^t bie S5erufgbilbung eine6 ;un=

gen ©eijllidjen forbern, wenn man il;m einen 9)?annjum Sekret

giebt, ber nidjt mm, wie bel)auptet wirb, fagt, „ba§ 6^riftentf)um

l)at einige fagenl)afte S3eftanbtl)eile," fonbern ber ia fagt, ,,ba§ (ii)n=

jlent^um \ft eine 9??pf^ologie, eine un\)erburgte ©agenle^re, ober,

etwa^ unfeiner gefprod)en, ein @ewebe üon Srrtl)um, Saufcf)ung

unb ßuge-," einen 9)?ann, ber bie ©runble^ren beg 6f)ri|lentl)umg

abflreitet ober »erbreljt; ber mit bem üon feinen ü)?itbrubern l)eing

©ead^teten unter bim (Sd^eine be6 ßrnf^eg fein «Spiel treibt unb

t>ielmaf)l in »erle^enber, oft roljer @prad^e mit elenben 5DBi^en ober

ba^ ©ottlidje rebef» 5aSollen ®i,e l)iefur einige SSeifpiele l^aben,

@ie werben biefclben in be§ feiigen SSatera Sfldgeli Satenworten ftn=

ben. £)a§ ifls, antworte id) bem «^.^. ^rdopinanten, ber 3e=

fragt ^at: 5Sa§ ifti benn, ba^ man ben ©traup nid)t l)aben will?

2)aS ifts, warum man tl)n nid)t ^aben will* 2(nbere2e^=

rer, bie d{)nli^e ^nftd}ten au6fprac^en, bel)anbeln bod) ba6 «^eilige

in l)eitiger5Bcife5 @trau§ aber gel)t unljeilig um mit bem ^eiligen;

barum fann id) nie annel)men, ba^ er jum ii'i)nt an einer tI)eoIo=

gifd)en "Kn^alt geeignet fei» ^iCitt^ tt>irb wof)I nid)t gefrf)el)ett, wa8
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geäußert ivort>«it i\t, ba^, wenn feine 2(nftc()ten ntc()t aiiffommen,

dtt Abfall bec benfenben SSolfer üom (I^nj!ent{):im crfolQen werbe;

»of)l flbec tvirb gcfd)e^en, ba^ burd) it)n SStefe V)erleitct werben jum

^fbfatte im Ungtauben, 2Cnbere {)ingebrdnöt werben jum ^6erglau=

ben» 5[Bie werben bod), fracje id), Sunölinge, bie auö ©tr* @d)ulc

foramen unb feinen ^nfid^ten i)iilb\Qen, mit ^utem ©ewiffen \>a^

^rbinationS= iinb ©pnobafgelfibbe cible^en fonnen: „25a^ fte ha^

ßöangelium narf) ben ©runbfd^en ber refocmirten Äird)c, gemd§

ben 96tt(id)en <Sd)riften, befonberS beS SR. S, ungefdtfdbt lehren

wnb prebigen wollen?" S)al)in wirb ©traiip fie nidjt leiten; aud)

bie größten ©eijlfegfrdfte, bie eminentef?e Se^rgabe, bie nebengwur=

biöfte ^erf6n(id)Feit erfe^en nid)t biefen fS^angel. @oU bie Äird;e

gebeiijen, fo bcbarf fte Qlaubenöfrdftiger 2el)rer. SSer auf ber

Ännjet mit hcv Äraft ber 3öaf)ri)eit unb ber eigenen Überäeugung

ju ben fersen ^(nberer fpved)en wi((, wer an Äranfen? unb ®ter=

UUtUn imb in fo ml anbern Odilen beS SebenS Srojl imb ^eUp
rung giepen wid in t)etl»bebürftige (Seelen, miip ftarf* im ©tauben

fein ; mit ein wenig .!^egelfd)er ^()i(ofop{)ie unb einer falten Qla\x=

ben6armen 9)?oral fommt man ba nid)t burd), 9)?an l^at freiließ,

um ©trau^enS SSerufung ju red)tfertigen, unferer Äird)e öorge=

worfen , fie fei jlationdr (|illlftef)enb) ,
unb «Strauß werbe von biefer,

Äranf^eit fte feilen, Unfere Äird^e ij! aber nid}t flationdr, fon=

bern befonnen vorwärts fd)reitenb, unb if)re 8ef)rer burfen

hm ©runbfa^ nie an^ ben klugen laffen: „<Starfe, traget ber

©d^wac^en @ebred)(ic^£'eit, unb fe()et ju, ba^ 'ü)t nid)t einen biefer

ÄUincn ärgert!" £)af)er will unfere Äird)e jtrar befonnene 0te=

formen, aber nid)t eine firdblidje OJeöolution!"

„@o wenig alg ber (5rjie{)ung6rat^ bei fetner SSerufung nad)

meiner 2Cnftd)t ba« ©efe| geniigenb berü^ftdjtigte, fo wenig beru(f=

ftd)tigte er ben ©eift unferer SSerfaffung. S)er §. 4 ber SSerfaf-

fung fagt: „2!)ie ®laubenäfrei{)eit ift gcit)dl)rleijl^et, Sie d)rij!rid)e

Üleligion nad) bem eöangelifd) reformirten 2e{)rbegriffe ifl bie ttom

©taate anerkannte ganbegreligiom"
— Sür mn ift bie ©laubeng=

frei^eit gewdl)rlei|let? Qtma nur für bie ©egner unb geinbe ber

Äird)« unb für bie, bie ftd) öon i{>r lo6rei|ien unb trennen wollen,

ober auci) för bie Äicd)e felbjl in Um ©inne, ba§ man ibr feine
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SnilUutionm aufbringen barf,'biß ilfjren ©(auben »«le^en , uub bap

man i^c fejne 2el)rer, Suf)cer unb Rauptet aufbringen bacf , weldfje

bie unenblid^e S!Äef)rl^ett bec Ätrdjenglieber mit 2(bfc^eu sucutfffopt?

Unb wenn bie djrifiüdje OJeli^ion nad) bem evangelifd)
= reformirten

£el)rbe3tiffe bie üom (Staate anecfannfe 8anbe§reliöipn ijl , fo folgt

bod) wo^l barau«, eS f)abe ber «Staat biefen Se^rbegriff in fo weit

ju fd)U^en, ba^ er nidjt burd) bie Söiüfur SÖBeniger öewaltfam

verdnbect werbe* 9iun wei^ icl^ gar \t>oi}l, ia^ ber eöangelifd)»res

formirte ge{)rbegriff fein jle^enber ijl^. 3Cber wenn biefen SSKorgen

mit üoUem die<i)te Ui)auTptct würbe
,

bie ©pnobe ber ©eiflUdjen fei

nid^t bie Äirc^e, fo bet)au|Jte 'kü) wol^l mit gleidjem 9Jed)te: fteben

bis a<i)t Wlanmt im ^rjie^un3§ratl)e ftnb nod^ öiel weniger bie Äir*

^e, unb fte i^aben nid)t \)on fid) aus ju entfd^eiben: ijl eine Um*

gejlaltung beS fird)lid)en ge{)rbe3riffeg notf)wenbig ,
unb ml<i)i§ foU

biefe Umgcftattuns fein? @S fann aud^ il^re @ntfd)eibung um fo

weniger als gültig betradjtet werben, wenn fte ffd) in eine fo ej;=

treme 0?id)tung üerirren»"

/Ä ^(^^^ ^0^^ vernommen
,
man tierfprid^t fi^ tjott <Straus

fenS SSerufung gldnjenbe gortfd)ritte, fegenSüotte Ofeformen, weite

unb auSgebei)nte Eroberungen im ©ebiete ber firc^lic^en greil)eit*

S,d^ aber verfpred)e mir wenig ©ewinn \jon einer SGBiffenfdjaftlid^s

feit, bie fid) bis je^t nur mit S^iiebecrei^en, unb nid^t mit "Üu^bamn

befd)dftigte ,
bie unS nur genommen, unb nid)ts bafur gegeben l)au

(5s ijl jwar in bcm üorl)ergel)enben SSotum gedufert worben
,
man

m&lfe bod) mit etwas anfangen, man muffe juerfl nieberreifen, unb

@trau^ fei gewi^ ber SO?ann, ber aud^ wieber aufbauen werbe. Un=

gead[)tet biefer fßer^ei^ung glaube id) bennod), eS wdre flftglid)er,

mit feiner SSerufung jujuwarten, bis er fein ^ihäixb^ l)erge|leKt

\)atu, bamit man baffelbe befeljen fonnte, ob eS gut befd()affen unb

aud^ wo()nlid? fei» SÖSaf)rlid), id) fe^e fein gar ju grofeS 23ertrauen

auf einen 9)?ann
,

ber mit fo »iel ^u()nf)eit als ein Umwanbler beS

gefammten (5{)riftent^umS aufgetreten ift ,
unb nad) furjer Sn|^

wieber bal)in fam
, Zweifel ju feien in einen SS^eil berjenigen^mU

fei, bie er fo jutoerftcbtlid) auSgefprod^en l)atte/'

„dagegen beforge id>, bie Erwerbung biefer „europdifd^en

S5eru^mtf)eit" werbe uon ttielen unb großen 5'?ad^tf)eilen begleitet fein.
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Sc^. Witt j«^t ilidjt bött bcm Btc^i reben, bcn «nfere ^oc^fc^ulf

baburd) imSn* Unb2(u§rnnbe empfangen wirbj nid)t öon ber@pat«

tung «nb Trennung, bie ftc^ ecjeugen wirb in ünfeter Ältd)ev nidjt

bawn, H^ ein großer SJ;t)eit bec ^itd)e «on ©tuttb' an jtc^ fJabilec

jeigm wirb, nlS ic|tv td) Witt aud) nid^t baioon fpred^en, bap 3u*

naf)me ber ^(bfönbecung unb beS <Seftenwefen§ nid)t öuSbreiben

:fantt> ba6 m6d)te SWandjem nöd) al« ein (^ut ecfd^einen; abei* brt«

»on med)te ic^ reben
,
wi^ fe^c fid) «tit übet unfec SSolf verbreiteter

UnmutI) burc^ ©traufen« SSerufung nod) jleigern mfiffe* SGBie gruf

biefc freitid) nid)t immer auf ridjtige ©runbe fid) ftö^enbe Urtjufrie«

benijett unfere§ SSolfeS mit mond^m unferet @efe|e unb SnfJitutlo»

ncn fei, ifl S^nen ji'mgftl^in angebeutet worbem 5Öirb e8 nun flug

fein, 5u bem politifd)en Unmut^e \iin. religiofen ju gefetten? fSRan

wirb freUid) fagen ,
bie ©eiftlidjen fmb eS, bie biefen retigi^fen Un«

mut{) erregt baben, wie man fte fd)on oft jum ©önbenböcfe mad^te,

wenn man gerabe feinen bejfern wupte* libtt
,
meine Ferren ! bie«

fer Unmutb fommt nid)t tjon ben ©eijllidben l^er* @eit longem

wirb ©traupend ©adje in aUen unfern S^itunggblattern bei^anbelf,

bie ^inen froblotfen iibet feine 8ef)re aI3 ober hm UmfJurj alten

2r6ergtauben§ , bie ^nbern beflagen fie, alS ^etjiotung be§ @Iau«

benä* @S i|l aud) «Straußen« SSuc^ in \>ielett (5):emp(aren über «n*

fer 2anb tierbreitet, 9Äand)e baben eS gelefen, unb mit ber attß i^m

gefd)6pften aber nic^t «erbauten 2SeiSb««tM5i«bet tior^fnbern ju gldn«

§en gefudjt, aber nur il)re Bul)6rer geärgert» <So ijl unferSSolf

mit @trauf bcfannt geworben , unb er gilt attg^mein för ben SJe»

prÄfentanten bes Unglaubens; bat)er man i^n nidbt al« SSilbnec un*

fercr jungen @ei|llid)en fe^en Witt* — 2(ber ned) SinS mu| i6)

beru()ren, bie na^ti)eingen SBirfungen, bie feine gefjre auf bie @itf*

lid)feit unferd S$o(fe6 b^ben wirb) benn mit bem Glauben an ha$

^ofttitie (©eoffenbarte) jinft attema()l aud) ber ©toube an bie Su*

genb» 2)aS Witt ©traup freilid) nicbt; e« ijl aber bennod) gefom«

men. ©cbon je|t glauben SSiele, bie nicbt ber wi(fenfcbaftlid|ert

9lid)tung beS Srjie^ungsratbeg folgen, burd) ©traufend ge^te ei*

nen greibrief ju einem fünbtic^en unb laileri)aften geben ju^abenj
wie wirb t>ai üottenbS fommen, wenn biefeSebre gewiffermafe.n oon

©taat^wegen fanftienirt ifi! Staube man ahn nur bemJSoIfe fei<

10
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mn®lttu6cn, (ö raubt man \^m au6) bU fejlcjtc ®tfi^e feimS 2e«

benS , ober womit wxü man tf)m ben gej^octen ©eetenfcJcbm ctfc»

^en, mld)m Srojl, welche S5etut)iöun5 wiü man ifjm geben in

dlUn SSebcdngnifTen, weld)en ^altpunft in jeber Sage beg ßebenS?

25em äJolfe fann ic^ eS nid()t tjetargen , wenn «8 fol^e feiner @itt=

U^feit nad()ti)ettige Folgerungen au€ ber ©frau^ifdjen gef)re jie^t,

ba einige ttOtt@traupenf geleierten SSewunberern auf benfelben ^unft

gefommen ffnb» ©o flellt SWicl^elet in feiner @efd)icl)te ber legten

©9fleme ber ^l)ilofopl)ie in Seutfd)lanb, nacf)bem er ftd) in @traus

feng 8ob erfcl)6pft, als ben ^o^epunft feineg SSerbienfteS auf: „^r

l)abe bem leibigen (5f)riflentl)um ben legten SRejt gegeben!" ©traup

felbft erfd^raf gewi^ ob foldjen Sorberungen, unb fud^t ftd) auc^ in

feinen fpdtern (Sd)riften gegen fold^e S5el)auptungen au t)ert^eibigen.

9iun tjl ti allerbing« mein(älaube, @frauf fonnte, and) mm
er wollte, ba§ (5^riftentl)um nid)f jlurjen: nicl)t6 bejlo weniger l)6rte

i6) nur mit SSebauern öon feiner ?8erufung unb f)alte Siefelbe för

ein allgemeine! ganbe6unglö(f,"

„2)a{)er uerbanfe ic^ Um ^errn ^Tntragfleller bie gemacl)te

SWotion: fte nimmt ffir bie Äird^e ein 9?ecl)t in ^Cnfpru^, welche«

il)r fdjott Idngffc üermoge bejle^enber ©efe^e gebohrt l)<itte. 2)a3

©efefe über bie £)rganifation be6 Äird^enwefenl fagt in feinem §, 7 :

„Unter Öberaufjic^t be6 ®taaUS forgt bie Äirdje bafur, bap e8 i^r

nie Ott wurbigen unb töd)tigen 2>ienern fc^lej" ber gefcfelidje SBeg

aber, wie fte bafür forgen fonne, ijl tl)r big je|t nod) md)t angc>

wiefen worbem 2)ie SKotion jeigt benfelben,"

„@ie aber, ^»^, wenn fte nun balb über bie (lrl;eblic^fett

ober S^iid^terleeblidbfeit ber 9Äotion entfdjeiben, werben mit il^rer dnu

fc^eibung eigentlich auc^ nod? bie grage erlebigen: ^fnerfennt ber

®r. 3J. beg ^. Börid)' nod) einen d^rifllid^en £)ffenbarunggglauben,

ober blop eine ©traupifd;e <Sagenlel)re beg 6l)riflent^umg? SQJenn

td) nun bie 9(leil)en ber SWdnner überfd^aue , mtö:)i biefe ^o^e §Ber=

fammlungbilben, bie SJei^en ber 3(bgeorbneten eineg in feiner gro»

^en SKeI)c5ai>t d)ritilic^ gldubigen SSolfeg, fo fel>e id? 3l)rer 3fbjlims

mung mit Vertrauen entgegen* ©oüte biefe «fjoffnung mid) tdu*

fc^en, eg wirb mid) mit 6d)merj unb 3öet)mutl) erfötlen; aber ic^

iabeben unerfd)utterlid)en©lauben: ©er ^err ber Äir(l()e wer«

be bennod) s« Reifen wiffen."
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S5cn ©nbrurf bfefcr Sfete fud^tc SoftotÄetter to'tebn nu§;

julofd^en; in wie weit c§ if)m mit Zlitm, vt)a§ er üorbvadjte,

@rn|i gewefen; ob einige fetner SBortc m^t al§ blofle 2(nbequc:

mung an btc SSorurtlbcÜe, an bie ©t^wac^en oieler 2(nn>efenbcn

wirfen foUten, ob er ft(^ nur au0 S5ereci^nung ju ber, feinem

Söcfen fonji frcmbcn, @^)rat^c ber 2(uffldrung§s(gnt^uftajlfn

üerjlanben i)obe? bar üb er ju urtfiellcn, liegt nic^t in ber 5Bc«

fugni§ beg @efc^ic^tfc^rciber§» 2) i e 6 finb feine SBorte :

„SBenn td) in btefem Zu^mhMc baS SBort ergreife , fo er*

warten 0ie mci)t, baf id) auf baj fo eben abgegebene SSotum im

ßinjetnen antworten werbe* ^te ^auptmomente beffelben jleben in

einem fo auffallenben unb merfwurbigen 5öiberfprud^e mit ben 'itu*

gerungen becjenigen fröb^m SRebner 5um Zf)e\l geiftlicben ©tanbeg,

welche cbenfoUö gegen bie SSerufung öon @traup gefprodjen baben,

ha^ S«ber üon ^i)mn annehmen wirb , e« fonne mit ber ^erfonlicb»

feit unb mit ben @d)riften beS S5erufenen nid[)t fo fc^timm fein,

wie eS fo eben auggefprodben worben ifl,"

;/34) g«b« baber fogleid) auf bie SRotion felbft jurörf» 2ftt«

feitig ift man uberjeugt, baß eS üor 2(Uem au« Slotb tbuf, übet

gewiffe bocbwidjtige S)inge jtcb auöjufpredben, unb jwar offent»

lieb unb ttor re^t toielen 3uborern. Saß öoU biefer Überjeugung

namentlid) aud) bie ©egner ber SWotion bur^brungen ftnb , ba^ fie

bie formellen (Jinreben, weld)e bem ^njuge entgegen ileben, wenig«

ften« oortdufig nid)t geltenb gemadbt baben. SWotionen burfen re«

glementarifcb nur in ben jwei erjlen klagen einer orbentli^en 9Ser«

fammlung angefänbigt werben, unb biefe S3e{?immung bei Siegle«

ment« ift nicbt etwa oergeffen, fonbern ti ift abficibtUcb nid)t bar«

an erinnert werben»"

„Sie SO?otion ift aber nidbt blof formwibrig, fonbern JTe ijÜ

(Mö:) in ben 2(nficbten, weldbe ibc ju ©runbe liegen, oerwerflid).

58iele SWitglieber biefcr Seborbe erinnern ftd) gewip nod) an bie

reiflid)e 2!)ilfufjton , welcbe t)or 5— öSabren über fic^lidbe Ör«

ganifation unb bie ©tellung ber ©eifttidben @tatt fanb* @dbon

bei ber SSeratbung ber SSerfaffung ftanben ftd> jwei ©pfteme gegen«

fiber. 9lacb bem einen foUte bie Äircbe duferÜd} oerforpert unb al6

iuri(lifd}e Werfen ^ittgejlettt unb organiftrt unb ibr gegen&b« bem

10*
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^imtt gewiffe 9?e^fe efnöecaumt »erben, ^k anbete ^fnfid^t ^*m=

geaen ging bot)in, ba^ bie Äicd^e etwas Unftd^tbareS, ©eifügeS, unb

ba^ bU SReligion eine — aUcrbingö bie t)6d)jle
-— @eite beS SJolfg=

lebens fei , ba^ man alfo bie @eij}tid)en unter bie übrigen SSurger

einreiben, unb nirf)t eine Äaffe aug il^nen raac()en foUe» SDlit bec

entfd^tebenjlen S)?ei)rl)eit ()at ber ©rofe 5Ratf> bamats für ba^ U%:

tete ©pjlem fid) erftart, inbem man fanb, eS liege e()er im @eifie

beS Äatt)oUciSmuS ,
bie Äird^e al6 ein fel6f!jl^dnbigeg 9?eid) aufer*

lid^ bem ©taate gegenüber ju jlellem £)emnacl^ l()at ber ©rofc

Stat^ alle frul)ern SSefc^ranfungen ber ©eijllidjen gel)bben : fte f6n«

nen in bie l)6c^f!e 2anbegbel)6rbe unb ju allen übrigen 2(mtern ges

wdl)lt werben; il)r ©tanb fd)lieft fte nirgenbS aul* darüber t)in=

au6 l)aben wir nod) in bem Äird)enratl)e eine S3el)6rbe , in weld)er

eine SWenge ©teilen finb , ju benen nur @eif[lid)e wdf)lbar ffnb,

alfo SSef^rdnfung ju i^ren ©unften. Sn ben ©rgieljunggratl) fmb

fte unbebingt wdt)lbar; bamtt wollen fte ftd) nun aber nidjt begnü*

gen , fonbern fte »erlangen bie SD^6glid)feit einer fpejiellen ßinwir^

fung burrf) eine SSel^orbe, ml^i in fofern faffenartig ifl, alS fte

jum Z^iM mit ©eijlltc^en befe^t werben mu^"
„2)te aJJotion tjl aud^ gewiffermafen unnüg* 59?an geftel()t

unöerl)ol)len, baf fte einzig wegen ber SSerufung beS 25oftor ©fraup

gebradjt wirb* 5Q3enn <Ste nun aber aud) bie ßrl)eblid)feit befd)lie=

fen unb in fed)S SÄonaten ein entfpredjenbeS ©efe| erlaffen, fo wers

ben ©ie eS bod^ nid)t auf ben angegebenen ©pejialfall rücfwdrt«

anwenben wollen, "oxi^ ein offenbares Unred)t wdre* ©trauf wirb

alfo bod) berufen, unb man wirb nid)t glauben, bap biefe ^Jrage

ftd> <x\it ^a%u erneuern wirb* — ßbenfo wenig werben @ie burd^

morallfd)en 3wang ben Sieg» fSi({ü) »on Um, \x(i^ er oljne^in für

red^t unb gut l[)dlt, ab.brtngen wollen."

„^Vixi nod> einige tüenige 5Borte über Un ©egenffanb, ber

üon allen , weld^e üon ber SO?otion fpred[jen , Don ber «Seite ange?

blicft wirb."

„9J?an fragt: barf ber @rjiel)ungSrat^ ber 5tird)e einen Se^r«

begriff aufbringen? 2)iefe 3Cuffaffung ber <^<^6:)t tft bod) gewiß

^6d;|! unrichtig. SSorerft muf id) mid() ganj an hai anfcbliegen,

was toon einem geiflltd)en CRebner über baS Sßefen beS^rotef!an=
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tiömu« gefrtgt werben tj!. S>i« ©nmbibw be^elbm tfl: ^wle ^or«

frf)un9 nad) ber SSa^r^eit* 2>ec ©laube befielt in bem jutcaucnSs

öoUen ^Tnfdjlic^en an bie tetigiofe SSesetjltecung , njetd^e ein beöor«

jugtec sodann empfmbcn unb 2(nbern mittl)eifcn fann, S>er ®ei|l

bec Siefotmcition tfl, auf einen fold)en 9Äann jutucfjugel^em 2M<

erflen 9?eforntatoren gingen auf bie S3ibe( jui'öd, «nb man fc^ret=

tet in i^rem @ei|?e fett, wenn man »on ber S5ibel ö«f ^efuS (if)tU

fluS fetbjl jur6cfgef)t» ©trauf ijl eg, ber bie auf biefem. SBege un«

entgegenjle{>enben ^inbemiffe ju befeitigen fuc^t/'

„SO?an finbet ei bebenffid^ , ba^ ©tcauf gerabe an ben Se^v*

fiuf)l ber S)ßgniatif berufen werben x% 2)ie !&el^rfrei()eit bringt eS

nid)t blof mit ftd) , ba^ jeber ^rofeffor fein ÄoUegiuni tefen fann,

wie er will , fonbern audb , ta^ er baS ÄoUegium , wetd^ed er lefen

Witt, beliebig auswal)(en fann* ^m um bie angftlidben ©emotiver

ju beru!>igen, wcld)e furd^tetcn, ed med^ten einmal alle ^rpfeffo»

ren ba« ndmlid)e Kollegium lefen, würbe bie SSeftimmung gemadjt,

bafi ber fpejieU für ein gewiffe« Sad^ angejlettte bann baröber lefen

mu^f wenn fein anberer biefeS t^un Witt» SSertraue man alfp auf

bie grofie 3a^l berjenigen tl^eologifd)en ^rofefforen, wcld^e gegen

bie SSerufung t)on ©traup ftd) auggefprodben l)aben/'

„SWan fprid)t \>on bem 2(üffel)en, weld)e§^ biefeS ©reignif

mac^e» SDiefe« 2füffe^en fann nur^olge öon SWi^b«utungen unb

falfd)er2>arftettung ber faftif^en SSerl)dltniffe fein, unb wirb burd)

bie 3Bal)rl)eit teid)t gehoben werben» Unfer SSplf, wie iebeö anbere,

tftf5l)ig, in einen falfdjen <Sd)re(fen »erfe^t ju werben; aUm e«

l)at bewiefen , H^ eS aud) fa^ig ift ,
lUer bie ©runblpftgfeit eine«,

fpldjen @(ibr«tf«nS fid) belel)ren ju laffen*"

„SBarum fotten gerabe wir ben Softer ©trauf berufen? 3Cuf

biefe Srage ift fd)en »en anbrer (Seite l)er geantwprt^t werben»

2)ie Äpnffettatienen in öielen anbern ©taaten ftnb eben fe , baf bie

9?eligien al6 ^elijei=^nflalt UttadjUt wirb, bur^ weldje man bie

ßeute in Drbnung l)5lt, unb jufrieb^n ifl, wenn fte, o^ne y>Ul ju

ratfenniren, an irgenb ttwa^ glauben, 9Bir nun ftnb m6) in bie»

fer S5e5iel)ung frei, unb bie Sfeligion f^at bei mi eine l)6l)ere ®te(s

lung, ein ©Ificf
, weld)e6 wir ju f(^d|en wiffen fetten."

„25ap eine JRefprm,' ein t^(itigere8 2eben, me^r gegenfeittg«
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geifüge ^rnrcgimg unfccec Ättcfje ju w&nfd)en fei, ifl bereit« ß^f^gt

worbe^u Sin geifllidieS SO^itgtieb l^at ftc^ gedufert, man »ijfe nicl)t

rcd)t, it)ie man e8 anfangen muffe, ©trauf wirb fte biefcS fd)Ort

le{)ven. ©ntiDcbev wirb er [te überzeugen, ober er wirb fie öeran=

toffen, gegen il)n aufjutreten, Srf) ^altc eS gar nic^t einjig für bag

2Bunfii)cngn)ert^e , ba^ er allein d\ed)t bet)alte, fiiebcr würbe ic^

e6 fel)en ,
wenn alle ©ciftlid^e mit guten ©ci)riften ober 5Borten bie

Qfnfi'c^ten »on (Strauf befdmpfen würben , all bap fie i^n überall

nict)t l)6ren wollen."

„SSerfe^en <Sie fid) aud) in frohere 3«it«n» 5GBie fott irgenb

etvoa^ ©ropeg mt\tei)m ;
wenn <Sie nid)t Set>«n fein 8icf)t leuchten

laffen wollen, wie er eS im@tanbe i|}; wenn @ie eö nidjt wagen

wollen xijXi auftreten ju laffen unb ben ^Tuggang ber ©orfe^ung ans

^cim §u jlellen» SDSaS Ijaben aud^ bie Suben jur 3«it ß^riffi unb

bie ©egner ber Üleformation gefagt? CO?an barf fte fid) nid[)t al5

eingefleifctjte Seufel benfenj man bavf nic^t meinen, h(x^ fie ftd)

bem 6l)rij?entl)um unb ber OJeformation wiberfe^t ^aben ,
weil fte

ttwci^ ®\xtti barin erWitften. <Sie l)a6en gewipnl)afte SSeforgnijfe

gel)abt unb gedufcrt, wie biefcä 6ei\)ielcn geuten je^t ber gall ijf.

^eine grope (5rfcl)einung würbe ju ©tanbe fommen, wenn fte burd^

bergleid)en S5ebcnflid()feiten,, bie iebergeit in ber SSruft \)on wol)ls

meinenben, aber dngfi[id)en beuten auffieigen , niebergebrutft wer=

ben tonnte» 3Ben e« alfo freut, baf baS (Stjriftentljum unb bie Ste*

formation aufgcfommen ijl, ber foll aud) einem fold)en fOlanne bie

S5at)n brechen ^t^m, in bem wic^tigjlen ©ebiete bie 5Ba^rl)eit ju

forbertt»"

®egen tiefe ^(«ffaffung fprac^ 2)oftor SBluntfd^li ; gegen

fein SRitglieb ber 2Cnti = ©trau^ifd^en Dppofition tfl fo emftg , fo

gefliffcntlic^ wie gegen i^n ber SSerbac^t, felbjl bi§ tn'§ 2(u§lanb,

üerbreitet morben, alä %oAtm il)ii bei blefer 2(ngelcgenl)eit
nut

^olitifd^e unb perfonlic^c 2lbficl^ten geleitet; man fö()ltc feine geis

jiige Überlcgenljeit unb meinte fic burd^ moralifc^e SSerbot^tigung

am ftt^erfien ju entfrdften. Unb boc^, wer fonnte fic^ offener

über fctn a?crl)dltmä surJÄeligion duflern al§ er e§ in feiner JRebc

gctfeftn ,
wo oon einem innigen ^ofitiücn ©lauben mit SSerer)rung
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Qefpxodfen \oitt>, ol)m nuc^nurmit Qintm fSüotte an^uUuttn,

t>a^ berfelbe bereite in folc^em S)2afie jut eigenen Überjeudung

geworben fei?

„2Cud) id) fut)Ie mic^ gebrungen, «I« SWifatieb be§ @ro^en

Üiatl)ti, meine Überjeugung in biefec ©acbe offen auSjufprecben.

Sabei fann id) gleidb tton öorne becein baS SSefenntni^ ablegen, ba^

td), tote immer aud) ber @ntfd)eib faUen werbe, eine boppelte ISerubi*

gung au« biefem ®aale mit nad) »^aufe ne^me. ^dt) fanb eine S5e«

rubigung bartn, bap td) gefeben f)ai6, wie alle SÄitglieber, nudb bie,

beren SJoten am entfd)iebenflen für bie SSerufung be6 ©r« ©traup

lauteten, genotbigt waren, ba^ teligiofe fStoment b^^^^i^^Subeben unb

auf religiofen ©tauben ju fufen» (Sine «nbere SSerubigung ,f?nbe

id) barin , ba^ 2)r. ©trauf nad) attem , wai id) üon ibm weif,

ni^t blop ein wiffenfd)aftlid)er, fonbern auö) ein fittli«

cber mann \%"

„SO'Jeine SSebenfen, bie idb no^ ^ciU gegen bieSSerufung, finb

audb nidbt bß'-'g^nommen öon bem wiffenfd)afttt(ben ©ebiete* <Qo

lange bie ©egner fidb auf bem gelbe ber Söiffenfd^aft bewegen, b**

ben jie ooUig 9?ed)t* Sd) gebore wabrtid) ntd)t ju benen, midist

ber freien wiffenfd)aftUd)en gorfcbung in irgenb einem (Sebiete in

ben 5Seg treten, wetcbe l>ai 2icbt ber SSiffenfdbaft tterbunfeln wollen.

SQ3ie id) mir felbfl hai üiidft oinbicire, frei ju benfen, fo gönne

id) baffelbe 9led)t aud) iebem 2tnbern*"

„übet bie grage bcit nod) eine anbete <Seite, unb auf biefer

liegen meine S3ebenfen gegen bie S3erufung« Um biefetben 3bnen

flor ju madben, muß id) etwa^ tiefer geben* Scb i)ah( m\d^ «ber»

jeugt, baf e« neben bem ©ebiete beg 3Biffenö nocb ein anbere«,

ein bob««* ©ebiet giebt, ba« beS ®laub«n0. Sd) ^(At SRdnner

fennen gelernt, beren SSerffanb, bercn 2ßiffenfd)aft grpper if!, al«

ber SSerftanb unb bie 8QBiffenfd)aft irgenb eine^ unter ixnS, Scanner,

bie jugleid) in ftd) einen' ©lauben ald hai 1)66)^1^ geiflige @ut

pflegen, welcber nidbt ber meinige ijl, weldber weit ftarfer ift al6

ber meinige, welcben mete, »ielleidjt bie meiften unter 3bm« fö«

Überglauben ober für 2Cberglauben bftft«n würben* .?)iefe JSeobacb«

tung fd)on f)at mir eine gewiffe b^Hige <Sd)eu eingeflößt fÄt bad

Gebiet beS @lauben6* Bugleid) b^be id) fd)lid)te Seute fennen ge<
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Umt, of)ne allt wl(fenf«^aftnc^e SSilbung unb (5tnftd)t , ahtt bie in

i()r«m ©lauben einen öeijJigen @et)alt finben, b« ifjnen mef)r ijl,

fll3 it)nen baö 50Biffen jemals ju bieten tjermoc^te» Unb audj biefen

bin id) bie mlmlid^e Ijeilige @c^eu fd)Ulbi3."

//3d) t)ftbc noc^ »eitere erfo()rungen gemftdjt, freilid) nid)t

butd) @elbflattf(^auuns, aber burd) bie S5ecid)tun9 ber ®efc()icl)te,

@o Ijabe ic^ inSbefonbere gefunben, bap baö wcfentU^fte (Stcment

ber ganjen europdifc^en «Staatenentwirflung , bie ©eele ber ganjen

inobernen ßultur iai (5I)rijl^enf()um iff, ©e()en ©le auf bie 5B6l=

fer unb ifjr ßeben. ®ie njerben fid) überjeugen, haf je bie frdf=

tigflcn, innerlid) gefunbefien ben ^rijll. ©lauben in fi(^ tragen j

<Sie werben jugeben muffen, ta^, je me()r ft^ ein Söolf \)on bem

ßi)rifi:ent{)ume abwenbet, eS in einen bejlo tiefern SJerfaU, in befto

größeres Unglutf gerdt{)» ßin SSoIf t)at fcl)on einmal ba^ 6^ri=

llentl^um abgefcijafftj aber al6 biefeS 83olf bie ©ottinn ber ©er»

nunft üere()rte, irar e§ jugleid) wie b^S un^ernönftigfte fo aud) b()S

imglu^Iid)fle,^'

/iSd) l)atte aud) jur 3eit tai C5{)riftent{)um nid)t für einen ab*

geborrten Jöaum, weldjer feinen ^wed erfüüt t)at unb nunmel)r

Mmge()auen werben muf, SSie(mcl)r traue id) bemfelben je^t nod>

innere ßebenSfraft ju, S<^ traue i{)m namentlid) aud) bie Äraft ju,

bie ÄranFfjeiten, mld)(n ein SSolf erliegt, ju feilen, bai SSofe,

SSerwerflic^e, wa3 fid) inS SSotferleben v^fWpben feat, ju lUer*

winbett^^<

„^un aber, ^, ^»j ift ber ©runb biefe« (5^riffentf)um« nid)t

im Söiffen, fonbern er ijl im ©lauben ju fud)em 2)a6 «f>6c^fte,

was ber menfc^lid)e ©eijl anjlreben fann, ifl gewif, fein S3erl)dlt?

nif ju ©Ott inne ju werben, Seber föf)lt biefeS SSebörfnip tief

in ftd), Sebcr burj!et nach einer SSefriebigung beffelbem Unb ^ieu

nun glaube id), ha^ bie 5Biffenfd)aft, ba^ baS blo^e nod) fo folge»

richtige Benfen nimmermel)r biefe SSefriebigung gewahren wirb, bafi

biefe JTufgabe ber 5DSiffenfd)aft ju l)Oc^ liegt, ^ier, wo bai SBiffen

aufl)6rt, beginnt bie (Sp{)4re bei ©laubenS, beS ©laubenS, ber tief

im innerflen Äerne beS @eful)leS, beä ®emut{)eS wurjelt. Sc^

weif gar woi)l, bie p^ilefppl)ifd)en ©pjleme ^aben eS fid) aud) jur

Wö«^« gemad)t, biefeS spevl^qltnif
bes C5lenfd)en $tt ©ptt uno
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©otteS ju bem 9}fenf^«tt 5u fonftruitenj ba« eine in bief«, bflS

anbere in jeher 2Beife. Uhb jebe^mat, wenn ein bebcuteribec Äopf/

ein gropet £>enfer ecjfanben ijf, i)at et um ftd) eine 2(nja{)t ©c^ölei:

für feine S^eorie eingenommen» 3«be8mal i}at er bei SSielen, gu*

mal wenn bie 9'?euf)eit ber (Jrfcljeinung bicnbenb wirfte, S^eilna^^me

unb SSenjuhberung gefunben» 3(ber ein ©pjJem »ecbrangte baS nn«

bete, 25er D'Jacl^foIger wies bem SSorganger ^el^jlfdjtuffe nacf)» Unb

nid)t eineö l)at auf bie JDauer jene§ SSebfirfnip nic^t einmal ber

2>enfer, gef(i)wcige benn ber Sßolfer, befriebigt. ^ier alfo rcid^t

baS ffiSiffen nic^t au5» @« muf ber ©laube f)in5utreten."

,jUnb nun t^at manS^nen gefagt: „„5Bir\jcrwerfenben©Iaus
ben nidjt, wir verwerfen nur ben 3Cutoritdt6glauben. 2(ßen

2CutoritdtögIauben ju bred()en, ijl öor 3fUem bie 2fufgabe beS 2!)r,

<Strau|»"" ^ier fann id) nun nidjt beiflimmen, @o lange eö fi^

nur barum l)anbelt, mptf^ifdje S3ej!anbt()ei{e aud) in bem neuen 2!e=

ftamente nad)5uweifen, fo lange bie ^rage nur bie i)l, ob einige

5Bunber jU befeitigen feien, fo f)alu \d) biefeS för unwefentlid).

7(ber Sine ^(utoritdt mu^ be|Je()en bleiben, biefe barf nic^t

gebroci)en werben, bie ^utoritdt, auf weldjer iai ganje ßbriftent^um

t\xi)t, mit wetdber eS jle{)t unb fdUt, bie TCutoritdt \>on d^ri?

ftuS felbff, beS ©tifterg biefer 9Celigion» 3Cuci) idb glaube, wie

bai fd)on in einem fröl)ern SSotum au6 einanber gefegt wocben ijl,

bap (5()ri|lu8 öorauS ba^n geboren unb berufen war, bai religiofe

SfÄoment in feiner l)6cbflen ^otenj ju »erwirflic^em S^m war ba«

SSerbdltni^ jwifd)en @ött unb 2)?enfcben flarer, al§ e§ feitl)er je ©s
nem geworben» Unb wa^ er fo auS feiner eigenen öon gottlid[)em

©eifie burd)brungenen~©eele f(^6pfte unb äußerte, l)at eine ^6i)ere

®taubwurbig!eit anjufpred)en, al0 bie föl)nften ^f)ilofopb«wif» ^i«f«

S08al()tl)eit, weld)e baS S^enfen allein aud) beä groften 2ü)enferö nid)t

5U geben im ©tanbe ijl, ge|)t ein in bui ®emutf> aii<ii berer, weld)e

nie baju gelangen werben, in ber 5Biffenfd)aft SSele^rung ju fd)6pfen.

^iefe 2(utoritdt barf aud) ber größte 2)enler t)ere^ren , ol)ne fid)

berabjuwfirbigen*"

„S)rt @trauf nun, bejfen ©djriffen idb aUerbingS nur unöoU=

frdnbig fenne, \)cit, fo üiel id) weip, feine ©runbanfic^ten in ber

'f)egcUfd)fn '>p{)ilöfopI)ie geholt, ©iefe ^^ilofopl>ie i}at ben t^xeiv
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wect^cn aJccfud) gemft(i)t, \>ott bem 25en!en ou« awd> baS religiSf«

SSewu^tfcitt ju fonjlruicen. 2(bet fo \)iel id^ baijon wetjlel)e, fo

tjltbicfec SSccfud) toccunglittft» S^i^) ^ft^e »emommen, ta^, wer in

biefc ^t)itofop{)ie eintreten woUe, \)Ocerjl ben gemeinen 9Wenfd)ens

öetflanb fahren laffen muffe* ^<i) weif aud), baf fie fagen, nur

wer ftd) 5U biefer ^{)ilofop{>ie befenne, fonne batfiber urt^eilen,

5)a id) Weber ßujl l)atte, meinen gemeinen 9J?cnfd)en\)ertlanb ab5u=

iireifen, norf) mid) ju biefer ^l)i(ofop^ie befenne, ffe großen SbeilS

aud) ni^t\)er|!ef)e, fo fann id) freilid) baröber nur in fefjr un\}oll«

fommener SOßcife reben» "übet wenn «^egel gefngt ^at, ©Ott fomme

burd) ba^ 2)enfen ber 9Äenfd)en jum «Selbjlbewuftfein, fo l)cit mir

ha$ immer für S5{agpt)emie gegolten, Unb wenn «^egel fid) fetbjl

mit (S()ri(lul t)erg(id)en unb fic^ fogar ober biefen gejlellt i)at, fo ijl

mir ba6 immer ats ein wiberwdrtiger Übermuti) tjorgefommen, Ser

©Ott, üon bem biefe ®c^ule rebet, ift nad> meinem ©tauben auc^

fein ©Ott* 2)cnn ein ©Ott, ber nur ba6 SSew'egen be« SJenfen« ift,

gilt mir für ein abftrufe6 9'Jid^tS, mit bem id) mi^ nidbt befreun»

ten fann, SÖBie biefe <Sd)uU überhaupt, fo weit id) beren Se^ren

fenne, geneigt ijl, bm SWenfd^en unb fein SDenfen über ©ebufjr

l)od^ JU freuen unb ©Ott, ber in feiner Senfformel begriffen werben

fann, toiel ju tief ^erab5Ujief)en üon feiner in 5D3a^rbeit bem menfd)«

lieben ©eifle unerfafKd)en ^o^e, fo ^abt id) biefe namlid)ett mir

anffofigen 2ef)ren aud^ in einer (Schrift tjon @trauf wieber gefunben

(geben Sefu, erffe 3(ufl, §* 729, 730), 5B3ie foü nun aber unfer

SSotf im ©tanbe fein, baran feinen glauben ju prüfen? SQBie fott

eS nur jene ie\)un t)erfle|>en fonnen, Don weld)en au8 man gebenft,

feinen ©lauben ju reformiren? ^d) bore jwar unb id^ glaube e«

gerne, Dr. «Strauß gel(>6re ju ben tüc^tigffen i^nbiöibuen, 2)ann,

benfe id) , wirb er au^ balb genug ben formellen ^egefianiSmu«

wieber faf)ren taffen, Zbev id) i}ätu eg lieber gefel)en, wenn wir

ben weitern @ntwid!lunggproceß ru^ig abgewartet f)dtten, al9 ha^

wir uns felbjl mitten in ben Äampf ^ineinjlörjen unb ben Äampf«

plag öorjuglid) ^ief)er md) Bürid) üerfelen,"

„"Huf biefen ©runbgebanfen berufen nun meine praftifc^en

SSebenfen, welche id) nodE) furj Sl)nen öorfubten werbe: 2)a nad)

meiner innigjlen Überjeugung ber ©loube nic^t burd) ba3 2)enfen
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gemacht Wixhm fann, unb äbecbtm £)r« @tcauf, tote ^CUe ctnoec«

ffanben ftnb, bi^b« f«i«« getjlfge Äraft mel()t mgattö gejelgt t)at,

infofern er ben btg^ecigcn ©tauben befdmpft, al^ pofttio, infofern

erben c()viftlid)en ©lauten öuferfeaut: fo beforge idb, alle bie, mU
d)t in bem ©lauben ibr ^eil ftnben, werben fidb öon i^m wegwen«

ben. Sa id) beforge nocf) weit mel)r: fie werben ftc^ öon bem

2)enfen fclbft wegwenben, baS i^nen nur Unheil gu bringen fdbeint,

fte werben nod) jlarrer,,€infeiti8er werben unb jtd) mei)r unb mcl)t

auf bem @ebtete beS ^lauUn^ abfcbliepen. ^iefeS aug aller SSer»

binbung mit bem ^enfen gebrachte @ebiet fann bann leidet ein ®es

biet be§ 2Cberglauben« werben, Tfnbere bagegen, welche weniger

jlarf im ©tauben jinb, aber fidb beö DenfenS unb 5Biffen« wornebms

lid) freuen, werben umgefe^rt ben 3lefl beS ©laubenS verlieren, unb

ba fie ber SO^affe nad) bie ©ebanfcn, befonber« bie aufbauenben, be«

2)r, <Strau^ bodb nid)t t)erilef>en werben, oitf baS entgegengefe^te

(Sebiet eines fdjeinbar benffreien, aber an ber Ijodbflen 50Babrb«it ar»

men Unglauben^ l()inüber geratbem ©erabe bie SSerf^bnung

5Wif(^en ©tauben unb SBiffen fcfjeint mir nurtgiiber bie

Hauptaufgabe unferer S^it* 9'iun will fcb burdbau« nicbl;bebaups

ten, bap nidE)t gerabe 2)r, Strauß atxti) biefe SSermittlung wunföbe^j

baf er nicbt baju mitwirfen werbe, biefelbe b«riufletlem 2(ber id^

weif bieS notb i^iö)t mit ®id)erbeit. S5i8 je^t fcbeint er mir ganj

auf ba« eine ©ebiet, \>ai beg SBijyenö, übergetreten ju fein» Unb

nie Idft ftcb eine wa^re SSermittlung benfcn, wenn man nur \)on bem

einen au§ ba$ anbere Äberwinben will^ «^ier wörbe id) nun eben

lieber warten
,
wie ^\6) alle biefe ^Bewegung weiter entwidEelt. 2)ec

Äampf, ber auf wiffenf^aftlidjer (Seite begonnen ifJ, wirb aucb ju«

nddbjl ba burd)jufdmpfen feim 2)iefer Äampf aber wirb burcbge«

fdmpft, aud) wenn 2)r» ©trauß nidjt nadb 3urid) fommt,"

„5)?an f)«t nun freilieb gefagt, S)r. ©trauf ftnbe in SJeutfd)*

lanb feine ^Tnltetlung, weit bort 9)?onarcbien feien, unb biefe ein

Sntereffe bft&«n , bie SSiffenfcbaft unb baS gid)t gu unterbrös

den. S>e«^alb mfiffen wir i^m einen tl)eotog. Sebrflul)l in unferm

Sreiftaate anweifen, bamit er »on ba aus fdmpfe* Um biefeg ju

fagen, mu^ man ba6 wiffenfcbaftlic^e ßeben in ©eutfcbtanb wenig

fenncn. SBir ©djweiger gelten t)ier wal)rlid) nid)t »orauS, wir \tt*
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f)en tjtelme{)t jutucf» SMe ^eroen bec 5Btffenfrf)aft, üon bcnen ge«

xaie in tiefem Bufammen{)anöe bie Ülcbe ifl, tt)ic ^eget, ®d)teier=

mad)er, 2>r. ©tcciuf feibjl, jinb Seutfdje imb ^aUn il)t:e SSiffen»

fd)aft in Seutfd)(anb erworben» ©ie l)aben fie aix<i) bort gelehrt,

bie beiben er(!ern bis an il^r ßebenSenbe» QClfo rebe man bod) nic^t

mcf)r ba\)on, bap in ben beutfc^en 3)?onard)ien bie 9Bifl'enfd)aft nid)t

gebei^en fonne. (5s liegt in bem ©efagten aber nod) ein jweiter

Srrti)um ,
ber ndmlidb ,

als würbe jener t{)eologifd)e Äampf öorjugs

fid) öon einem jurdjcrifdjen Äat^eber au§ 9eföl)rt werben. 3!)et

Äatl)eber in 3in:idE> wirb in biefem Kampfe eine fet)r unfergeorbnete

0loUe fpielen. 2)r. <Strauf ij? ein 9J?ann; ber ber ©pradje mac^=

tig bem großem ^ublifum feine ünfidjtm burrf) bie ©d)rift ju wer»

fünben weip. Sarin liegt feine ^auptwaffe, unb biefe fann er in

S)eutfä)lanb fo gut ful)ren alS bei un6 in ber @d)weij. S)aS l)aben

wir ia bereits gefel)cm 3Benn bann aixi bem »^in= unb SBiebec*

fd)reiben ber ®elel)rten ftd^ alimdl)lig bort bie 53al)rl)eit mel)r l^er»

auSaxWiUt, unb baS wirb gerabe fo gefdjel^en, mag nun Sr. «Strauß

in (Stuttgart ober in ^Mdf) voo^mrt, bann werben bie OJefuttate jum

©emeingute aucl) ber anbern 2e{)rer werben. 503aS &ute§ aud} in

feinen 5Bcrfen ffd) ftnbet ,
wirb aufgenommen wwben aud^ öon ben

bisherigen ^rofefforen ber 3;f)eoIogie. 5Q3aS fid^ @d)iefeS, SrrigeS

barin geigen foUte, wirb bann leid)t befeitigt werben, ©lauben Sie

nur nid)t, baß bie biSf)erigen ^rofcfforen ber 2:t)eologie in Suridb

\>ecfc^lon'ene SD^ven l^aben, glauben Sie nid^t, baß ffe ^ietijlen

feien. Silagen (Sie baruber unfere ^ietiflen ober aud) nur bie |?rs

tl)obo]t;en. Sie werben bei biefen mlmeljt flagen lE)6ren, ba^ uns

fere ge{)rjlu{)te ju einfeitig bcfe^t feien, ia^ ju fel)r fdjon bem dia'

tionaliSmuS SSorfd^ub get()an fei. Unb nun will man jenen juwiber

nod) \)iel weiter gelten, nod; einfeitigcr t>erfa{)ren. 2CuS allem bem

folgt bod) wo^l, baf jener Äampf ,
ben Sie fo fel)r wönfd)en, au(i)

gefut)rt wirb, p()ne ba^ ^u (Strauß bei unS ijf. SDer wal)re

Äampfplal ijl unb bleibt bodj immer baS wiffenfd)aftlid)e 25eutfc^=

tanb. 5BaS wollen wir nun neue innere Störungen, innere Mm:

pfe in unferm SSolfe ^eröorrufen, in fldrferm SKaaße als not^ig

unb Ijeilfam ijl? Kampfe, beren SJefultate nod) nidjt ab^ufeljen

fmb. 3d) mad)c Sie barauf aufmerffam ,
wie gerobe je|t öberaU
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in Suropa bie Sw^en b«c Sieli^ion iokUt lebhaft« imtivt mtben,

wie namentlirf) a\x<i) baS SSolf an bUfen Ädmpfen 3;()eil nimmt, wie

wenig fid) f)ict jum SSorau^ beredjnen la^t, wie weit ber Glaube

unb ber SCbergloube ffifjren fanm ^ier finb ®efal)ren, bie man

nid)t leidbtjinnig, nid)t ol^ne Sflot^ ein3el)en bacf» Unb eine fold[)e

Sflotf) f^eint ung nidjt öorfjanbem"

„SÖ?an fprid)t fceilici) üon einet 9?eformatiott ,
beten wit 6e»

bfitfcm 3Cber id^ ^alte biefe för einen Sraum* gwar gebe id) ju,

«nb bie ganje heutige 2)i§fuffton beweist bafut :
.
(5^ he\tif)t eine

©ifetenj jwifd)ett ben 2Cnffc^ten einet grofen 3a^l üon mel)r ober

weniget ©ebilbeten in unferm Äanton auf ber einen ©eite mh bec

Seilte bet @ei|ind)en auf bet onbetn «Seite* Siefe nehmen \>ieUeid)t

nidbt genug 3lü(!ftd)t auf bie SSeburfniffe beter, in welken ber SSer«

jlanb aufgewadbt ifl* 2)a§ wirb ftd) aber attmdt)Iig fdjon dnbern,

wenn man nur bie ^odbfdjule felbjl tu^ig gewagten iafu ©ie mad)t

of)net)in fc^on bie jungen ßeute aufmerffam auf Un gegenwärtige«

<Stanbpunft ber SGBiffenfcbaft* Unb tion biefen {)et witb bie 503irfung

fd)on aKmdt>Iig ins Seben fibergebem ^an fie^t bann fernerjn bec

SSerufung beg 2)r, ©fraup einen grofen ©ewinn für bie ^odbfc^ule»

Snfofern man in if)m eine wiffenfd)aftlid)e ^otenj erfennt unb barin

©ewinn fud)t/ f)at man SRe^t, Snfcfern man für bie übrigen

^rofefforen einen gei{lreid)en unb, wie id) J)6re, aud) nebenswur=

bigen (Soüegen {)etbei tufen will
, fo bin idb «ud) bamit fef).r gerne

jufrieben. 3Cber wenn man meint, bie ^a^l ber 3;f)eeIogie ©tubie«

renben börfte burd) ibn öermel)rt werben, fo fonnte mon ftd) ^Unn
leid)t ittem Sine 5öermel)rung im ©rofen ifl fiberatt nicbt m6g=

Wä), fo lange ba6 Snterbift ber beutfdjen ^taatm in Äraft bleibt»

^aß biefeS nun befto et)er befeitigt werbe , werben @ie m^t glau«

ben, ^ber felbfl für bie einbeimifdje g^requenj f)abe idt) ^weifet
5GBec ftubiert Sbeolog««?. ©rofen Sbeil« @6{)ne »en ©eijllidjett,

bie öon ^aufe l)er fd)on eine teligiofe Srjiet)ung mitbringen ober

fonjl junge Seute, bie Un (Sinn f)aben für einen ber OJeligion ge«

weihten SBeruf* 2(nbere ^aben faum 8u|l in unfern Stagen, ftcb iu

Pfarrern ju bilben» 2)iefe werben aber el)er »erlebt werben in il)s

tem 6inn al& erbaut burd; bie ©traufifc^e 3;i)eorie , wie pc.je^t

nod^ ba jle^t. Unb audj ba werben bie einen leidet ben ©(auben
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oerUeten unb rjon bem geiva^lten SSeruf« juröd treten, anber« ba»

gegen ftd) auf \\)x ©efu()l imM jiel)en wnb bem 25enfen feinb

werben»"

„enblic^, «& ^»j mein U|te3 SSebenfen. ©6 tjl nid)t ba«

fletnffe, 3n unferm SSolfe
, befonberg in ben unfern unb mittlem

Älaffen beffetben, ifl nodj öiel pofititjer ©laube. 2)iefer ©laube

fnupft ftd) an ^ijlorifd^e 9}?omente an in bem ßeben 3«f«» Siäinti

l)ier bie gorm aerbroc{)en wirb, weldje ben ©eijl einfcbüeft, fo

fordete td), biefer wirb \id) t>on bem SSoIfe weber galten nod) er*

fennen laffen» £)aran aber fd^Iieft fid) jugleid) aud) baS fittlidje

@efüf)l am 2)er ©taube ijl bie ©runbtage, auf weld)er im SSolfe

aud) bie ©ittlic^feit rut)t. 2)ie 8eute fd)euen ba6 SSofe unb lieben

ba« &\iu grofent^eilg barum, weil fte burdb ein gottlidjeg ©ebot,

ba« ibnen jum «^erjen no^ mel)r alS jum Äopfe rebet, jum ©uten

t)ingejogen, von bem SSofen jurücfgewiefen werben* «Störjen «Sie

jenen pofttittcn ,
an auferlid)e Singe fid) le^nenben (^lanUn ein, fo

wirb aud^ ba« barauf rubenbe ffttlid^e ©efubl erfcbuttert* Unb biefe

(5rfd)Utterung fann grofe« SSerberben nad) ftc^ jieben» S)a« jinb

bie ©rönbe, auS benen id) gegen bie SSerufung be« £)r. ©trauf unb

för bie SWotion, beren formelle SSertbeibigung idj anbern SWitgties

bem iiberlaffcn will, flimmeh werbe. 6« finb ba« ©runbe mefjr

objeftiüer "äxt, hergenommen öon allgemein menfd)lid)en SUerbaltnifs

fen unb Bujlanben unfer« Sßolft« unb unferer Äirdje. SlBerben

biefe ©runbe wiberlegt, fo werbe icb meine SWeinung dnbern, aber

awilc) nur, wenn fic wiberlegt werben."

2fuf jener S3tlbung§|!ufc ,
\>k an bem ^ofittocn ©laubcn tn

fetner je^igen fird^jlid^cn gorm irre geworben, oljne tod& anber^s

wo für ein dc^tea religiofcS IBebörfniö tie gewünfc^tc 0?a^vung

gefunben ju l)aben, fprac^ Sfegierunggrafl) S55t)p für bie SBeru^

fung, mit einer SBdrme, bie VDOf)l unoeriPennbar fiir ein reblid^eö

©treben nad^ ^crfonlic^er Überjeugung fpri^t, unb btc nur einer

Wö(>reren SSermittclung bebürfte, «m 5um 3icle ju gelangen:

„Sd) freue mid) , baf man nid)t blof fiber bie formeUe grage,

fonbern ober bie ©ad)e felbj! jid) auöldfit, unb \ia^ aUe 5Äitglieber,

bie för bie «Oiotion fprec^en, eigentlich bamit enben: im ©runbe
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ftabe xd) nic^t« gegen ble Berufung üon <Straug. S)ie 5f«5« ^«tfe

id) aud^ jumt)orau§ für entfd^leben, «nb wenn id^ nod^ baS 5SBott

ergreife, fo mag man bieg meiner Snbitjibualitat ter^eifjem
— Sm

legten IBotum ifl gefngt werben
,

bte SBijfenfd^aft mad)e im ©ebiet

be6 @(auben6 ntc^t aUe6 aul» >f>ier aber glaube td), ba^ !9tand)ec

öon fid) fagen fonne, wie ©djiller fagt: bie 5[öeltgefd)idjte iji ba$

3BeItgerid)t
—

fo aurf^ ,
meine eigene ®efd()id)te ijl ein @erid)t.

(5in Seber tjat feine eigene religiofe ®efc^id)te burrf^gelebt, unb wel»

(l)eS finb bie ^rfafjrungen, bie er gemadjt l()at? ©(auben @ie nic^t,

bap id?-fur@trflu0 jlimme, weil ic^ weip, ioa$ er lefirt; wenigjfen«

nicf)t in fo weit, um ein Urt^eil baröber faUen ju fonnen; aber id^

fenne «nfere £el()re unb weip, bap fte eine Prüfung noti)wenbig

macbt» 2)enn unfer gegenwärtige« religiofeS ©pjlem Idpt unfer

^erj unb ©emfitl^ unbefriebigt. 25ie ©inen gerat^en auf ben ?CBeg

beS Unglauben«, bie JCnbern auf ben beS SÄijjlijiSmu« unb ber grom»

melei; bie Wlei\tm aber fonnen ftd^ ber Btveife( nid)t erwel^reh, unb

^aben ben Äampf bei fid^ felbjl gu befteljen, um mit ftrfj in« (Reine

ju fommen. 3fber aße ftnb unbefriebigt, unb iä) fenne nur ©n
fStittel, biefem unglöcfücben 3uf?anbe abpfeifen: ba^ man bent

fBoIfe bie SBa^r^eit mit Überseugung unb o^ne <Sd)lacfett barbietet,

25ie SKotion ijt ein 9?ott)ruf ber ©eifiltrf)en} biefen foU man nun

\)km, aber bm S'lotbfcl)rei üon Saufenben, ber taglidb um iidjt

unb 5B3al^rbeit jum ^immet ffeigt, l^at man feit Sa^rbunberten nicbt

^oren woüen. Ss ijl eben behauptet worben, bie 533iffenfd)aft fonne

im ©ebiet ber Sleligion lein ©pjlcm grfinben, eine Zmontät muffe

flehen bleiben. Züc'm wenn @ie e« nid^t wagen, ba^ gi(^t ber

2Babrbeit auf biefe 2Cutoritat leucbten ju laffen, wer borgt Sbnen

gegen bie Zweifel beS SSolfeS, alS ob ba«, wad (Sie ibnen barbiefen,

nid)t ein ^bn«tow fei?
— SBorin befielt ber Unterricht, ben

man uns gegeben bat? Scb Witt bie« jwor nid)t naber entwideln,

aber bai werben ®ie nicbt beftreiten, ba^ bei bm Äanjclöortrdgen

ba« ©emötb meijl leer ausgebt* Söenn aber bei weniger ©ebilbeten

Zweifel entftebn, ob ber ©eijltidbe audb glaube, wa« er le^re, wenn ei«

frommes ©emutb ju wenig (Erbauung ftnbet, fo ge^en bie @inen weg
unb fagen: fo ift eS nic^t, wie man gefagt bat, unb bann wenben

ft« ftd^ jum Unglauben ober juc @d)wdrmerei. 2)ic SWe^rjal)!
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Jfommt mit |td> felbfl ntc^t m$ JReine» ^m welche« tjl baS SWit*

Ul, biefem äuflönbe abjul^clfen? 25a^ man bie \)crf^i«benen.SiRci«

nungm jtd) bejlreit«n Id^t, weil i)ierauS allein bie 3Bai)cI)eit l^er*

torgel^t
— ^an fpridjt tjon ^ufcegung unter bemJBolfe, SWit

jener ^Tufregung ijit e§ aber gewip fo arg nid)t» S<^ mufte fragen,

ob ble 5DZel)rja^I tjon iS^nen njot)l etwag baöon äe{)6rt f)ab€* ^u^
glaube ic^ nid)t, bap bie nur fparfam t>erbreiteten <Sd)riften öon

©ttaup baju beigetragen I)aben, bie Seute ju beunruljigem 2(ber

fragen modbte id), wer bie ©tiUfldnbejufammeniuberufen? (5twa

bie S??e§mer! — Wim f)at tjon bem ©ibfc^woren gefagt« 3Cber

wie ijlt rool^I biäan^in gefdjworen »orben, unb wenn ©trau^ um
einer entgegengefe|te 9Reinung in ben Äampf geratl^en, ^dtten bie

Sitnglinge bod) fci)Woren b&rfen»
— ^Ü^an l^at gefagt, bie.S5eru=

fung werbe ber ^od)fd)ute fdjaben, \>\eüe\(i)t wirb bieg anfangs einen

©nfluf dupern, aber ein auSgeseid)neteS Salent fmbet immer feine

3fttl^dnger» @o eben i^ore i^, baf ein 3?ufye bie ßoüegien \)on

@d)6nlein befud}t,
— 9)?an Ijat ferner an ia^ SSoJf appellirt, e3

wolle feine Sfteformatiom ^d) gebe bieg ju; allein, wenn man mir

mAjt be|!reiten fann, ba^ ber 3ufJanb unfcrö ^plUß in religiofer

SSesie^ung ber ifl, wie ic^ il)n eben gefc{)i(bert, fo wirb man aud)

nid)t in 2(btebe jlellen, bap baS SSebfirfnip bennod) .ttor^anben fei.

2lu^ burfen ®ie nidjt glauben, bap, wenn ©traup auftritt, ein

bis je^t ungeglaubter ©laube werbe geglaubt werben«"

Sfem begegnete, ebenfaUS auf bem öttgemeincn rcligiofen

(ntd^t ^ofttiöen) SSoben, aber mit ungleich tieferer 2fnfc^ouung

beö ^egenfianbeg, @r5iel)ung§ratl& ^erbtnanbJJ)?e9er (ber mit

SKuralt u. o» 1832 au§ bem SfegierungSrat^e getreten war):

„Sd) i)ahi im (5rjiebung€rat^e aus üoUjler Überjeugung wiber

bie SSerufung \)on Dr. ®traup geftimmt unb muf mi^ aud) I)ier

im gleidjen Oinne auSfpred)em"

„85ei ber ^erat{)ung im ^rsieljungSrat^e f)CiU idj midj rein

an ben objeftiüen ©tanbpunft gehalten; ic^ {)abe gefragt, ob

ber ^rsie^ungSratl^ nac^ ber ©orge ,
bie ii)m obliegt für bai 50äol)l

unferS ÄantonS, ben Dr. ©traup berufen burfe ober nid)t* ^ier

hingegen, f)od?ßead)t<te Ferren, l)alte Jd> eS för meine g)flid)t, m6j
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meine inbtöibuelle 3(nfid()t über biefenSWann auSjufptec^en, unb

id) fceue mid^ bec @elegent>eit ,
bie uns i>eute ju S^eit viDitb, unfew

ÜberjeuQung hUx &on wnb g6ttUd)e Singe im ©d^oo^e ber oberjlen

ßanbeöbe^ocbe offentlid) unb unumwunben ju dufecn."

„SÄan t)dU eine fird()(id>e 9Jefocmation in unferm Äanfon fut

notl^wenbig, unb im votierten SSotum ijl öon brutfenben 9J?if\jers

^dltniffen sefpcod)ett wotben, untet; benen unfer SSolf Ceibe, S>a

mo^te id) nun bod) juetfl fragen: 5ßarum ijt nod) nie eine ^eti=

tion ffit fitd^lid)e Sieformen an ben ©rofen SRatl) gelangt? ©efbjl

in jener 3eit, «B baS SJol! fid& über atte feine SS^fc^merben unum=

TOunben fluöfprad(), fam biefer ^unft nirgenbs juc (Sprad^ej webet

in bet SJoIfStjerfammlung ju Ufter, nod) in ben ja^Ucfen ^etitio=

nen, bie fpdter an bie SJetfaffungöcommiffion einliefen unb bie fonft

alle nur gebenfbarcn Binge bcriil)rten» @inb benn fold^e SÄigöer«

^dltniffe audi) wirfUcl) uorl)anben?"

,/Sö/ id^ g«be ju, ein gewiffeg 9)?ift)erl)dltnip ijl wirflid^ oor*

l()anbem 3Cber id^ m6d)te bat)or warnen, bo^ man ^t\»a. in ber

2(u6wa^l ber SWittel, biefem 3Riföerl)dltniffe abju{)elfen, einen SRif*

griff begel)e/'

„3n ber ^rt, bie religiofen SDinge aufiufaffen, fpalten fid^ bie

SO^enfc^en in jwci Älnffen» Sie ßinen legen audi) an biefe Singe
ben SWapfiab i^ut eigenen SSernunft? nur voa€ f(e auf bem SSege

bei 9'ladf)benfenS erl)alt<n unb begreifen, ift i{)nen religiofe 2Sat)r=

l^eit» Sie 2(nbern t)alfen ftd^ allerbingS an eine Autorität, unb i^

glaube, \>a^ aixii) biefeS ftd^ \)ollfomraen recljtfertigen Id^t, wenn man
e0 auf bie recl^te 5Beife ti)uu ^d) fann mict) l)ier, fo gut wie ba$

t)erel)rte SWitglieb, weldjeS im ^weiten SSotum \>cv mir gefprodjen

))at, auf bie eigene 6rfal)rung berufen»"

„«&od^geaci)tete »Ferren, je me^r id) burd^ ©tubium unb du
fal)rung bie Sßelt unb bie SWenfdljen fennen gelernt ^abe, unb je

me^r ic^ m(i) mid) felber fennen gelernt i)aU, bejlto me^r f)abe ie^

raid) burd^brungen geful)lt »on Siebe unb SSereljrung für bie ert)abene

^erf6nlid)feit 3efu 6f>rifli, unb td) f)o,U bie Überseugung gewon=

nen, i>a^ feine il()r d{)nUd)e j« auf (Srben gewefen ijl, unb ba^ feine

mif)t fommen wirb, nod^ fommen fanm ^ä),i)aU mxd) äber$eugt,

11
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brtp feine Ce^vc eine öottddje fein muffe» Sn biefem @inne, {)üd)=

gead)tete sperren, üei')le()e ic^ bte 2(utoritdt,"

„S)ap biefe6 nic^t« Erträumte« fei, laft fid) auS analogen a5ev=

i)iUtniffeu im geben abnehmen. 2fuc() t)ie Sreunbfd)Qft entfle{)t nici)t

auf bem 2Sege be6 3'?nd)benfensi , n\6)t baburd), baf man überlegt:

„„S)ei' SDZann t)at bie imb bie guten 6i9ettfd[)aften«"" 6S ijlt t)ie(=

mct)v ein ®efu{)l, ein un»ibecjlel)lid)e§; baS unS l)inäiet)t."

„S5eibe Slid^tungcn, t)oc()gea(i)tete ^eci-en , liegen tief in ber

nienfc()lic(}en ^JlatuU) bei ben ßtnen ijlt biefe, bei ben ^rnbern jene

vorl;crrfd)cnb. Sg voäte getri^ ein fcudjtlofeö SSejlreb^n , bie eine

von beiben ju untevbrucf'en, um bec anbern i>m @ieg ju öecfd)affen.

a3eibe roevben \ki) geltenb macl)en, fo lange eS 9)?enfc^en gvebt."

„S)ie ©efe^gebung nun unb bie ßrjiel)ung6bel)6cbe foUen fuv

beibc 9^i(j[)tungen fotgeu, (56 wirb fic^ bann fo geflalten, baf bie

(inen ^lebiget fic^ mc^c in biefcr ,
bie anbern met)r in jener S?icl)=

tung bewegen, unb baf jebc ©emeinbe ober aucl) jebec einzelne

(S(u-ifl.fid} iiorjugsroeife an einen folc^en t)alt, iuxd) \im ffe ftcl}

b.efriebigt fmben/'

„9?un ift aber an unferer ^od;fd)ule bie 9?id)tung, in ber ftd)

@traujj betuegt, beveitä t)inldnglicl} veprdfentirt ,
bie entgegcngefe^te

nid)t in g(eid)em ?0?ape."

„^aö id) an <Straup nod) befonberS au^^ufe^en l)abe, ifl

zweierlei : 3m £eben S«fU/ ff Weit id) fold^eS gelefen, l)abc ic^ feine

Äritif aÜ5u eiufcitig. gefunbeU) eö l)af mir fc^einen wollen, ba^

nid)t feiten baS Seftveben, ved)t fd)arffmnig gu fein, über ben ge:

funben Sserffanb unb ba^ naturlidje (Seful)l ben @ieg baoongetra^

gen* Sodj baruber mögen bie Scanner wm^ad) entfdjeiben. 2(ud).

bie lixtf wie er bie ^erfonUdjfeit Sefu auffaf t, befriebigt mid) nidjt,

unb maud)e feiner Viuperungen i)at mein (l)eful)l üerle^t,"

„S5iefem 50?anne nun foll öorjuggwcife bie SSilbung unferer

©etj^lidjen übertragen werben» SO?an i)at eingewenbet, aud^ bm

übrigen tl)eologifd}en ^rofefforen |tei)e eS ja frei, über £>ogmatif

unb Äird;cngefd)id)te SSortrdge jU l)alten» 2)ieS ijl aüecbingö rid)-

tig: aber in ber Söirflidjfeit mad)t fid) bie <Sa(i)e bod> anberö.

ifflelten ftnbet fic^ ein ^cim ,
ber bai ganje ©ebiet ber S^eologie

SU bearbeiten ftd) getraute. Ser eine ^tofeiTor wenbet feine $lt)d=
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tigfeit mi\)x Um altm, ber anbete mel;t bem neuen SefJamcnte j«,

Unb bte Äir(()en3ef(i)ic()te bilbet fitr fidt) aUein eine fei)c «)eitfd)id)ti3c

5ßifTenfc{)aft/'

„^an1)at aud) gefaxt, ein ^uUv afnbemtfrf)er ge^rer rege feine

äu^orer jum fclb|i{ldnbigen SJenfcn an. 2(uc^ bieS 'ozti)Mt fic^ in

bet 5QJirflici)fcit nic^t immer fo» S^ber geiftreidje SJ?ann ftnbet \tHS

aiiii) eine gro^e Bai)l von Si^ac^betetm"

,i^<^ t^)«'^« f*""^) ^i« '" ^"^^"^ fcu{)ecn SSotum gedupecte 85e«

forgnip , baf burd) <Strau^en6 SerufunQ bei uns eine fircl^Iidje

(Spaltung {)erbei3efuf)rt werbe, unb bof bie beiben entgegengefe^ten

(Sictrcme bie £)berl)anb gewinnen m6d)ten. 2Bag cS mit einet fol*

d)en 0paUung auf fid) i:)abi, ba6 ^abe id) anbergwo in bet ^äf)e

gefc^cn, imb id) müpte eS innrgjl Uiamxn, wenn unfet Äanton bet

©djauplag at)nüd)n @rfd)einungen werben foüte."

„2)cnnod), t)Oci^geai^tcte Ferren, fe^e ic^ Sf)tem ^ntfdjeibe mit

SSevu^igung entgegen, weil ic^ bie feffe Überzeugung Ijabe, ba^ bie

grope £0^c^rl)eit unferS SSolfeS bie t)on mir auiie{pto6:)em religiof«

Zn\id)t tl)ei(t. ®oUte bieS aber aud) nicht fein, unb follte unfet

Äanton wirflid) ber @d)aupla| fird)lid)er Zerrüttung werben mufferr,

fo bcru{)tgt raic^ ber ©ebanfe, ba^ ber ©treit nid}t auf unfetm

SSoben wirb auägefo^ten werben, unb bo,^ biefe 3etr6ttungen feinen

GinjTup t)aben werben auf baö grope ©anje."

©taatganwött lUrid) griff tte %hfiö}ttn beä 2(ntrage§

(üon lint gü^U) in einem Sone an, ber eg nid^t üerbarg, wetd^

eine JtUift \l)n üon im Sanbeä^rdje trenne; gewi^ war btefc

©prad^e bcg oornef)men ßuUur = ©toljeS webet ju überjeugen,

nod^ ju üerf6i)nen geeignet:

//S^ glaube, bie -Hauptfrage ijl felneSwegS blof formetter9las

tur, fonbern bie eigentliche Srage ifl erjtenS bie, ob bet heutige ®r,

Üiati) burd) feine TCbjlimmung inbire^te bem @rjie^ung§ratt) ein

^iffallen über bieS3erufung be§ ^u 0trau0 bezeugen wolle, unb

zweitens, ob auf bm JRegierungSratl) {)inftd)tltd) bet it)m ju^e^en«

ben 83efugnip bet SSejldtigung auf eine un3efe|lid)e 55Jeife foli eins

gewitft werben. ^<i) für mid) |)offe zwar, baf, wenn aud) bie 2(6»

jlimmung gegen uns auSfaUen fottte, bet fR^ül* bennoct) unbef&ms

11 *
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mett bie SSejlattguiig augfpred)cn würbe, ^n biefet ^adje 6anu

Kl) um fo offener fprerf)en, baid^ .gar wo()rtt)ei|, baf mein« reli-

giofcn 3rnficl)tcn unb SSegriffe fd)on langft bei t>te(en geitten in iiblem

(S5erud)e fteben. Sd) gefiele nucf) sanj ofen , iaf 4d) in feiner

^ÜJeife in meinen Znfidtjtm mit ber 9Äef)räa()t unferer Ferren ©eijJ«

nd)en ubereinjlimmcn fann, unb weif, ia^ bie6 jwar {)eut ju Sage,

©Ott fei 2)anf! ni(^t me{)r bie -golge ^aben fann, wie bei ben Äe=

^eräerid)ten im 9)?ittelalter , fonbern baf man ftd) b(op barauf ge*

fa^t t)alten mup, auf jebe SBeife t»er(dumbet unb öerlaflert ju iver=

ben; eine 'Bo.dje, bie mir Idngjl fef)r g[eid)guUi3 geworben i|I, Über

meine religiofen 2fnf{d)ten gebe id) meinem ©ewiffen Ote^enfcl^aft,

unb fpred)e ba^on ^o^ften* mit einem intimen Sreunbe, «nbefum=

mert baruin
,
ob gewiffe Ferren mic^ all geinb t)on itirdje unb dte^

Ugion batjuffellen fud)cn. 25ie ganje ®ad)e fdjeint mir
— ed fei

mir erlaubt e§ ju fagen
— ein bloßer 25emagogen *

Äniff, unbjwar

t>on einer «Seite., \jon viocld)er man fo etn)a6 am wenigften erwarten

foUte; man will eine Srage, bie ifjrer S^latur nad) in ben Ärei6 ber

gefe^Iidj^n, ])\mi fompetenten unb urt^eilöfdf)igen S3e{)orben gef)6rt,

auf ein gelb i)'mnUv i'uljen, wo man ^oft, »ermittelfl Srrcgimg

t)on mand)erlei SSorurt()eiIen unb 9)?iföerftdnbniffen einen (Sieg ju

gewinnen, SJian .fd)reibt in bie Seitungen, <Str, glaube nid^t (in

©Ott, nic^t an (Sfjrifrul, nidjt an Unflerblidjfeit, wdl)renb man

ganj gut iai ®egentl)eil weip, 9J?an fud)t fo eine funfilidje "iiuf'

regung im SSolf-e l^eröorgurufen ,
\3ai natftrlid) von ben wal)ren

@traufifd)en 5(nfid)ten nid}t6 weip unb nid)tS wiffen fann» 2)er

^err 59Zofiongfteller bietet fid) \a fogar al§ SDZdrtprer an unb ifl gc«

neigt, fid) im fdjweijerifdjen 3(tl)en für bie d)i;i|llid)e Otdigion e{n=

fperren ju laffen, wie ^aulug im wirflidjen 3(tf)en» 2)ag Sl?drtps

rertt)um if^ jwar l^eut ju Sage nidjt mef)r SiJ?obe
*, bennod) t)aben

wir auf unferer (Seite in biefer S5e5ief)ung nod) mel)r ju fordeten

al6 auf ber ©egenfeite, 25entt uns i)at man iapropl^ejeit, ba$ fei

eine grage, über weld)er bie OJabifalen enblid^ einmal ben^alS brc=

ö)in werben, Unb ba, ift eS bod) immer beffcr, man werbe ein»

gefperrt, als man bred)e ben ^als* SBie man übrigens »on ge=

wiffer (Seite eine fünj!lid)e 2Cufregung bewirfen fonne, baS t)at \a

»or einigen Srtf)ren unfer fleinet ©djulaufruljr bewiefen, wo aud^

ein ©eifilidicr, wie bie ^ften jeigten, borl)intet jledte."
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h3c() frtgte ,,
ttiflin '^aU- bte @ad)e auf ein Selb I()inu6erge|pl<tt,

iVD man ^offe, »ermittetjl 5Wift)erj!anbniff<n unb SJoruct^eifeu einen

©ieg ju gettiinnen» ©inb benn in biefem ®aa( fo wtcte
,

bie nac^

i()tem SSitbunagganä wiffen ionnen
,
wa« bereite auf bem »iffen*

fd)aftlid?en, t^eologifdjen @cbiet get()an worbcn fei? Sieben ftd^

nid^t aus einem bec fdE)6n|Ten S5ud)ei', bie je öefd)neben werben fi'nb,

au6 ®d)(eiecmarf)ecS Sieben über bie 9?e(igion ,
eine SO?enge «Stellen

anfül)ren, bie Um weniger ©ebilbeten alö bebenflicf), ja fe^erifd)

evfdjeinen würben? SÖBie viele finb i)'m, wcld)e bie ^nft'djten bei-

9{ationali|!en, eine« ^auluS, unfeveS yer|Iorbenen<Sd)Ultl)e^u.f.w.

beurt^eilen fonnen, ober weld)e fie auc^nur kennen? 3|^ nid)t aud)

in biefen 2Cnfid)ten fo viele6, an weldjem ber Ungebilbete, ja bcr

größere 5ll)eil be6 95olfe8 ien groften 2fnpof nel)men würbe? ^at

nic^t felbfi unfer grofe Sfeformator 3wingli eine SJorrebe gu einem

gried^ifdjen S)id^ter
—

id^ glaube ^inbar — gefd)rieben, in wel=

d)er folc^e ©afee öorfamen, iaf fie nad)l)er alg bebenf(id) wiebei

unterbrficJt würbe?"

„Sn einer S5ejiel)ung freut mid^ bie l)eutigeBigfuffton} benn

fie wirb l^offentlid^ ben 2(bfurbitdten ein Snbe mad^en, bie bi6 je^t

über bie 'iCnfid)ten öon «Strauf \>on gewiffen ©eiten burd) bie ojfent^

lid^en SSldtter verbreitet werben finb, t)h (Strauf ^egelS <Sd)Äler

fei unb wa§ aii ber .^egclfd()en^f)ilofe^)l>ie fei, ba$ wei^ id^ nid)t;

bie tefetere l)abt id) nie verjlanben ,
unb fie ift mir mö:) l^eute burc^

eines ber \)er^erge{)enben SSeten nid^t erklärt werben. Übrigens^ ift

begannt
, bafi bie Sinen fagen , ^egels <Sd)uler feien 2(bfolutiften,

bie 3(nbern, 2)emagogen, bie (Sinen, fie feien Sfommler, bie 2l'n=^

bem, ©ottlofe, 5Q3ie ift eS a\x6) m6gli<^,. ba^ Aber alle fold)e2)in»

ge bag SSolf, ja ber @r. diat\), ein Urt^'eil ^aUV
,ßlan fagt enblid^, bie t()eologifd)e S^fultat erl)alte burd) bie

SSerufung von ©trau^ eine einfeitige 9iid[)tung. 5Bie fann man

aud) bieg behaupten , wd^renb bo6:} bie 9)?e^r{)cit ber tt)eolegifd)en

gafultdt gegen <ötrauf ijl? <Sinb benn biefe§ 9hilfen ? Unb in bie=

fem Sfltte, voai f^atu xf)t ©ütaditm für ein @ewid)t? @tel)t ntdfjt

allen frei, £)ogmatif unb ^irc^engefd()id^te.tn i^rem ©inne eben-

falls anjufünbigen unb ju lefen?"

darauf exxokttttt ^förrcr ©t^weijei (üon ^ubif»n)t
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„Äcuc()cnb würbe id) biefen ^aat »«claffcn i)aUn unb fd)am=

rott), \mim bie S3lige, weldje von ücrfc()icbenen @eitm öegen bic

©etjlltd)cn gcfd)Uubert werben, unS alle, alfo aud) meine «Seele,

trafen. 2(6er rubtg t)a6e id) augge()arrt»"

„Sit. t^ern fei eS öon mir, etwa ein «ecwittetteS ©emauer cil6

Stempel (S^rifii \}ertt)eibisen ju woUen» Sd) fenne ba8®erid)t, »el=

d)e6 baruber burc^ bie SOlad)! beS (5t)ri|lent^umg er3ct)en mö^te.

S)a6 fiid^t be6 (S^ri|!cnt^um§ ^at {)inein öeteud)tetin ben Stempel Sw=

ba'g, unb ber S5or()ang ift gefallen, jerfdjmettert Ijaben feine SSli^e

«nb S^onnerfdjl^ge i>a§ ^l)artfdertl)um. 2)aS (5{)riflentl)«m ift nid^t

im f83iberfprud) mit bem Sicljte ber SiSiffenfd)aft , fpracl) ja ß^ris

flu§: <Bo bag gid)t, baS in bir ijl, ftn|!er ijl, wie Qro^ wirb bann

bie ^injlerni^ fein* 2(lfo nid)t einen bunfeln Sempel wönfcl)e icfj,

fonbetn einen l)eitern unb i)ei)xen] aber einen Stempel, ber auf fe*

flem , nid)t auf fc{)wanfenbem gunbamente x\xi)U S<^ beforge alfo

aud) feine ®efa{)r fÄr ba^ 6^riftentt)um felbjl, wenn aud) bie S5e=

rufung be§ t)ieletwdl)nten ©ele^rten erfolgen wirb. 7(ud^ würbe id)

in biefem §alle nidjt al« SJIeuterer auftreten ober ungefc|lid)e S5e=

wegungen \)eranlaffen, ha fold)eS0'?ittel ju ergreifen in foldjem Äams

pfe nu^log, gegen föolf unb ©taat aber ein 5ßerbred)en wdre. 503enn

id^ mid) aber an bie Slieit)e bcrer anfd^lie^e, weldje fid) wiber biefe

^Berufung auöfpredjen, fo gefd)iel)t eg barum, weil nad) meiner

Überjeugung, bie id) burcb eigene^ 3(nfd)auen ber ©djriften biefeg

@elcl)rten fowof)l, als ber S5eleud)tungen über biefelben unb bie

^l)ilofopl)ie, auf weld)er fte berul)t, nid)t öon bunfeln, fonbern öon

erleudfjteten Stl)eologen, gewonnen l)a6e."

„S)iefe Überjeugung besiel)t ft(^ auf bie Sunbamentatgrunbfd^e

ber gemeinfamen c^rijtlid}en ^ird)e, weld)e id) frei unb freubig, nad)

beflen Ärdften iu t)erfönben pflege. GbrijluS ijl it)r gelfengrunb.

^fuS feiner gottlidjen @eete l)ertior leud)ten brei t)errlid)e «Sterne.

S)iefe ^ei^en ©Ott, Un|lerblid)feit unb (Srlofung. 2)iefe wefentli=

d)en fünfte b«t ©trau^ in bem «Sinne, wie bie d)rijllid^e Mtvd)t

fte auffaft, biö bal)in verneint. S)ie d)ri|!l. Äirdje befennt einen

©Ott, ber nid)t ein bloßer ©ebanfe ijl, fonbern ben wirfliefen unb

lebenbigen ©Ott, nid)t einen ©ott in, fonbern ober ber 8Belt, @d)os

pfcr, gv^olter, SJater ber SKelt. «Sie glaubt nid)t blof eine Un*
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jlctbüc^feit, fonbem inbbibuelle (pecfßnttd)«) Ünflerblid^feit, imb

eine ^rlofung glaubt fte, weldje nid)t blop eine^bee ijl ober im(5rtt-

wicEdmg^Sanse bet Si3?enfci)l)cit Ika^t, fonberit eine 5ßa^rt)eit ijl unb

gefnupft an bie erfjabenjle, bie gottlidje ^erfon ßb^^if^»«
—

^'«f«

Uberjeugung Um^t mirf) ju meinem ßntf^tuffe. Ofubtg euwarte

id) übrigens bm bi^Sfalligen ©ntfcbeib fowobi ()ier, als ben enb-

lidjen im üt, SJat^e."

SfJad) il)m würbe nichts mel^t Dorgebrad^t, waö bie ^elcud)^

tung ber fd^webcnbcn S^^agc l^dtte fovbcvn ober bie ©emütöev

öberjeugcn fonncn, nichts, was bie ©efinnung ber SBerfammlung

noc^ beffer ((^ilbertc aia t>a$ SStsbertge» „@(l^on tdngji
— be-

merkte noc^ einer ber Stätt}e (gurft)red^ @urber) — fei bie ©trau-

pifd^eße^rc ber ©taube be§ gebitbeten Sbeiteg ber fSolfer. SBar^

um benn bie ©eijülid^feit nid^t me\)t mit berfelben 7C(||tung unb

@l)rfurd^t bel)anbelt werbe wie frul)er? bod^ wobl nur wcU bie

n6tl)igen 0Jeformen im Äird^enwefen feit öielcu Sät)ren unterblieb

ben feien. (Sine SReform, weld^c btc ©ebilbeten juerff ergreife^

werbe gewtfi oud^ jum 3öol)le beö SSolfeö gebeiben."
— „©nc

9ieform (fefetc SDberrid^ter gupli l)insu) wdre, bei ber Unt^dtig-

feit ber @eif!ltd^en gar nic^t unnöt^ig. '^(uc^ fei er frül)er, felbfi

aB X)er!()eiratI)cteT S0lann
,

in bie Äird^c gegangen , bßbe eS aber

cingejieUt, aB er ftd^ fo oft mupte SSorwürfe mad^en laffen, oljne

ctxoa^ cinwenben ju bürfen." „löor 30 Sal)ren l)attc £)oftor

„^aaluö ftc^ noc^ jidrfer aU Straup auSgef^roc^en boc^

,,berief tl)n ber ®rogl)er5og. äöaö war ber Erfolg? 3Dic babi-

„fc^en ©eifiltd&en l^aben atfmdlig auf 2(uffldrung unb S:ugenb fi=

„nen cntf(|)iebenen ©influp ausgeübt."

SJiit 98 gegen 49 (Stimmen oerwarf ber giü^e 9fatl) ben

2(ntrag bcö 2(nti|leä gupli ; unöerfennbar war baburi^ jugleicb

dm SStlligung ber ^Berufung »on @trau^ auSgefprod^eu.

^ie§ bie @ropratl)§ s ©i^ung üom 51 . Sanuar. — SiSegen

tbrer folgen, unb nod^ mel)r wegen ber ©efinnung, bie ft'«^ in

i^r funb gab , jleüen wir fte in bie 9?ei^e ber g e fc^ i d[) 1 1 1 (^ e n

Srfd^einungen unferer 3ett ; wenigjlenS wirb fic bicS in ben liu-

gen bcver fein , tic in ber rafc^en JiBewcgung bcv ©cgcnwart
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bicÄeimc künftiger Äam^)fe unb ^ntfd^eibungen ju exUnmn

wiffcn.
—

Saufd^cn wir unö nidjt, fo fennt btc neucvc ©es

fc^id^te fein anbereg Söeif^iel ber 2(vt: ba^ bie fouöctatnc S5e^6r-

be eines c^rijllic^en euvo^difd^en SSolfeg offentlid^ bie 2(bffcl^t an=

fünbigt: bie l;errf^enbe ßanbc^sSlcHgion mit cincv

:pHiofopl)iftl^cn S>oftrin ju oettauf^cm —
2Burbigt man fid^tcnb bie @ummc ber ©ebanfen , bie ba^

malS für unb wiber jenes Unternet)men ftc^ betdm^ften, fo fiei)t

man l^icr auf einem befd^rdnften ^amp^pla^e fd^on teinal^c aUi

tie SJejJrefcungen mb ©cftnnungen fid() anfünbigcn , bie bei dl)n5

liebem 2lnlaffe wol)l in allen ^jrotejiantifd^cn ßanbcrn l^erüortretcn

würben; aud^ unter üiel größeren SSeri)dltni|fen als I)ier, unb im

SSefi^c reicherer Äröfte, erprobterer SBaffen, würben bod^ im SBes

fentlit^en biefelbcn gaftoren in SBirffamfeit treten. 3«)ar

fein lefetcS SBort unb fein gebeimjieS ©etüjlen l^at ber felbflbe-

wu^tc SRabifaliSmuS bei biefem 2Cnlaffc noc^ nic^t geoffenbart
—

bie ©ncn »erbuüten e§ mit fc^lauer SSerec^nung; 2(nbere, in uns

feligcr @elb(!tdufd^ung, verbargen ftd^ bie leisten ßonfequenjen

it)reS SSeftrebenS
— aber überatt, wo immer berfelbe Äamjjf auSs

brdc^e, würbe biefelbc ÄriegSweife ftd^ wiebertjofen; bie innerjle

2(bfid^t beä 2(ngriffS, ber entfd^icbenfle ©ebanfe ber 3evj!orung

wirb aUqeit fitf) guerjl t){nter gewinnenbcn 2Bablfprüd^en öcrbers

gen, bis fte fic^ jiarf genug glaubt, ber 5!ÄaSfe entbehren ju fotts

nen. Sn politifd^en wie in religiofcn 5)ingen bot eS ber diatU

faliSmuS jletSbarauf angelegt, feine ©egner wie feine woblmeis

nenben 2Cnl^dnger burd^ bie einnet;menben 2Borte ber S?eform, beS

Sortfd^ritteS , ber 2CuffIdrung unb greibeit ju gewinnen , 2Borte,

bie in feinem 5Ö?unbe fc^on fo lange oerunreinigt worben, ba^ bie

Sreunbe ber 5!)?enfcbbcit für ibre beiligfien Sntereffen balb anberc

2(uSbrüdfe werben fuc^en muffen, um burd^ jene mipbraud^ten

Saute nic^t bie je^t mi^trauifc^en (Sutgefinnten 5U üerwirren. —
^od^ nid^t ber 9{abifaliSmuS allein, au^ bie ^rifilid^e Überjcus

gung l)atte ibr tiefj^eS unb mdd&tigjleS SBort inmitten jeneS SSolfS;

rat^eS nod^ nid^t gefunben; ber Äam^jf war nod^ 5U neu, bie

©emüt^cr 5U wenig barauf öorbercitet, alS ta^ bie ©egenfd^e,

fic^ jum flarjfcn S3cwuftfein cntwidfetnb, in t^rem ganjcn Um^



169

fange unb SScrmogcn ftc^ f)ätten nteffen fonnen. <So Zve^li^tB

öU(^ öon ben ©egnern ber ©fraupifd^en SSerufung üorgebväd^t,

fo crnjl au6) auf bie ganjc SSebeutung «nb bie gotgen eineS fols

c^en SBagntffeS iingewiefen würbe: cä fanb fi^ bod^ feine @ttms

me, bie ben 3RUtetpun!t ber bet)anbeUen grage, bie IBebcutung

unb ba§ ewige SSefen beä &)xi^mtf)\im§ , oon ber ^6^c eine§

jweifeUofen ®Iau6en§, einer unerfc^utterlic^en, veligiofen Sntuis

tion btUuö^Ut i)ätk*, feine «Stimme, bie bur(^ tk fSllad)t beS @c=

banfenö eben fo fel^r aia burc^ bie Siefe innerer ©rfal^rung, burc^

bie furd^tlofe ßnt^uUung aller ftMd^en 2(bgrfinbe be§ öon ®ott

getrennten SÄenfc^cn unb burd^ bie begeiflernbe ©ewip^eit ber

Segnungen eines üerfo^nten ^crjen6
— bie ©emüt^er «nwibcrs

jlct)Iid^ i)ingerij|en ,
bie ©egner (felbjl bie frioolen) erfd^üttcrt,

unb bie SGBanfenben gewonnen l^dtte.
— Wtit ©nem SBorte:

cS fel^lte bie Über(egent)eit einer großen, gcifiig burd^gebilbeten

rciigiöfen ^crfonlic^feit, eine jener feltenen überwdttigenben dx^

f^einungen , wel^e ik SSorfe()ung uorjugSweife in ben Otiten

eines gropen, geijligen 3wiefpalte§ fenbet. Snbeffen ifl ni^t

3uric^ oßein, fonbern bo§ ganje d^rifllic^c Europa jur 3eit nod^

an fotc^en Srfd^cinungen arm; auc^ fic werben nic^t ausbleiben,

wenn bie ©funbe größerer ©nffi^eibungen nal)t.
—

35ap hk Äird^e , jwar wurbig ,
aber unoolljidnbig ücr-

treten war, fann man bei ber jufdÜigenSufammenfe^ung bcä fou^

üerainen Sfatl^eS einer reprdfentatioen S5emofratie nid^t auffaßenb

finben, jumat ba mand^c ©eijilic^e bie 2Bal)l in hm großen 9Jatl)

oblel^nen. 3!5en Entfernteren, ber bie religiofen SfJi^tungen ber

©egenwart fennt, mag eS allcrbingS befremben, eine Siid^tung

bei biefen SSerl^anblungen gar nid^t auftreten ju fet)en, wir mei=

nen — um unS einer geldufi'gen , aber üielfad^ mi^bxaui^kn SSe--

jeid^nung anzubequemen
— ben ^ietiSmuS unb bie altfirc^lic^e

SDrt^oboyie ; mit anbern SBorten: bie ^leubelebung ber ^aulini*

fd^en Soff""S ^«^ ^l^rijlentl^umS, tote fte burd^ 2(ugu|iin unb bie

^Reformatoren weiter auSgebilbet unb burc^ fte üorjugSwcife bie

9?eligiott bcS erregten ©ewiffcnS geworben ift; fobann jene bog^

matifd^ abgcfc^loffene gorm beS (5l)rijient^um6, bie lia^ SSerftanb^

niS ber ©c^rift ;burc^ bie 2lrtifel ber Äird^enlet)re regelt unb bc-
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grenjt. @g ijl tvö^r, tiefe ©eitc fceS ^rotejiantiSmuö fam !)iev

aud^ bei ben ©egnern ber Berufung nod^ nic^t jum SSorfc^ein,

obev bod^ dupeift gemilbert unb bcv anbern Stic^tung bcS ^xok-

pantiömug fel^r gcndl)ett, weld^c mit bcm SGBa^lfprud^e bet §ors

fd^ung, beS gortfd^rittea, beS Snbiöibualiämu§ , auf i^rett öcr^

fc^iebenjlen ©tufen oevtrctcn wat, «nb (in \3em SSotum üon ^ros

feffor (Sc^weijer) bi6 ju bem dupctftcn fünfte fortfc^ritt, ju bcni

fte üorbtingen bavf , o^m ben Sufowtmenlbang mit bcm gef^id^ts

lid)en ©runbe bea ß^rijlent^umö aufjugeben.
— Sene beibcn

SJid^fungen t}e^ ^ofittöcn ^voteftanti$müB (bic fitd^Ud^ = ft)mi

bolifc^e unb bic ^ictifÜfc^e) l^atten iwax tmSanton3önd^ im^Ctts

gemeinen, jumat unter ben ©eifitic^en unb ,,(Scbilbeten /' wcnis

gcr SSuvjeln alg in benachbarten ßantonen unb bcutfd^en fidnbcrn,

g. S3. in SSurtcmberg; aber üor^anbcn worcn fie bcnnod^

bei einigen ©eij^li^cn ,
in engeren Äreifen, unb ti)ci(wetfc im

fßolh ; ouc^ traten ftc in ber nun entftel^enbcn religiofen Sßewa

gung mebrmaia tljäti^ t)erüor*
— 3u biefer ^Bewegung fül)rt

una jei^t ber ®ang unfrer ^arftenung.
—
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©urd^ bie ßntfc^etbung be§ großen fRat^i§ nod^ mel^r crs

mutl)igt, bei feinem SSorbaben ju bebarven, befidtigfe bcv Sta

gicrungS i IRatb am 2. gcbruar, mit 15 Stimmen gegen 3, bie

Berufung üon ©traup.
—

ZUt unerwartet, gremiben «nb ©cgnern biefeg ©d^rittcS

fajl gleich) unerwartet, war ber ©inbrudP, ben er im ganjen ßaits

ton auf alle Älaffen be§ SSolfcö, aufQeijIHcbe wie auf ßaien

machte; @in ©c^rci be§ @r|!aunen§, ber ©ntriijlung»
— ^i^t

für icbcn war e§ fiberraf^enb, ta^ ber Sfabüah'^muä e§ cnbs

lic^ wage, aud^ öffentlich feine jerflorenbe lixt an baS t)citigfle

nationale ©emcingut ju legen; manc|)eg laut unb Icife auSgcs

f^jrocbene SBort, unb mand^e tbatfddE)li£^e groben feiner ©eftn^

nung batten bierauf oorbereifen fonnen. Sm innerften SBe^

fen biefer Slic^tung liegt eine geinbfc^aft gegen
baä fittlid^ ßebenbige gegen bie gefc^id^tlid^ er*

wa^fencn 50?d^tc he^ innerflen pcrfonlt^cn ßc^

ben§, an beren ©teile nun abftrafte SSerftanbeS^^Cutoritdten

treten foüen : al6 ob mit einem üerbefferten ©efe^bud^e ,
mit gu^

tcr ^olijei, mit gabrifen unb 3eifungäs2fuffldrung (mit biefcn

3:ro^)baen eine§ 2(boo!aten s Sbeal s ©taateg) t)a§ boc^fie unb eins

5ige @ut eineg SSolfeä gegeben fei. Sarin liegt ber ©runb für

ben bie ©eelcn üertrocfnenben
,

bie ©eifier öerflad^enben @influ0

be§ Sffabifaliömu§ ; wo er waltet, jerfnicft er bie @l)rfur(^t, mit

ibr bie SScbingung achter §)ietat unb bamit bie SSSurjeln ber

ebrwürbigjlen unb uncntbebrlic^jien (^)rimitioen) SSugenben im

menfd^lid^cn fersen. @bcn barum ^at er ftcb überall, wo er fic^
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tu feinem wal)r|ten SBefcn begriff unb feiner ßonfequenjcn üoUig

bmu^t warb, ber Sieligton
— wnb gumal einer gefi^id^tüd^ ü&eri

lieferten
—

fremb ober feinbfelig gezeigt; ju einiger 3mMi)aU

tung ä\»ang meijl nic^t§ öB finge ^orfid)t. d^ xoax feine »ers

einjelte unb ^ufdUige @rfd)einung , bap einer ber l)eftigf!cn rabt=

falen Sonangebcr ber oftlid&en ©cJ^weij, ber JRebaftor eineä ber

»erbreitetjlen Dppofttion^blattev, auf feinem Sobbettc fid^ unwil^

lig \)on einem S^eunbe (einem ipolitifc^ gleid^geftnnten Sönb^

geiftlid^en) weg\Danble, ber burd^ ©cbanfen ber SwigFeit feine

leisten ^tuntm ^atk crl^eben wollen, Unb wa§ ber bebeutenbfle

Genfer ber franjoftfd^en (Sc^weij, ^(lejcankr SSinet, üon ber

5Kel)r5al)l ber JRabifölen feineä 6anton§ (berSQBaabt) hci)aupUk:

„il)re Srrcligiofitdt fei üolliger ©tumpfftnn für t)aB ^eilige, eine

SSer(lanbe6'ä5arbarei, in beren 2lugen öUe ^Religion für Pfaffen*

SBetrug gelte"
—

ift auä ber ©eele ber großen SKel^r^eit biefer

ganzen Partei gefprod^en^).
—

©rfd)ien ta§ rabifalc S33agni6 ber ©tröuptfd^en ^Berufung

iim tiefer fölidfenben nid^t alä eine überrafd^enbe ©rfd^einung, fo

wflrcn bod^ il)re S3eforgntffc wegen ber wal^rfc^einlic^en folgen

um nichts öerminbert. ^a\)x für Sa()r \)ntk man wal)rnclf)men

muffen ,
wie bie gefunben fittlic^en %viQcn , weld^e bö§ offentltd^e

unb ^rionfiSeben \)eUfam umfö^ten, mel^r unb mel)r fid^ lobten ;

wie bß6 fittlid^e 2eben be§ SSolfe§ , ber SSornefemen unb ber 'fir-

meren, burd^ baa SSeif^iel mandier Partei s^ül)rer mt) Siegen^

ten einem 2lbgrunbe äugeful^rt werbe, au§ welkem fein menfd^s

lid^cr 2frm e§ wieber erl)eben fonnte. ©erabe gegen loh SSer*

gelungen, weld^e bie gamilie, unb baburd^ hk (Srunbüejle be§

^t<iaU§, am öerberblid^ftcn jcrrüften, fo wk fte in ber ©eelc

beä ©njclnen bie rnfc^ejien SSer!()ecrungen üerurfad^en
—

gerflbc

gegen fte war bie ©cfe^gebung, fo ju fagen, erblinbet; unb

wd^renb ber Srnil beä ©efe^ea üer|}ummte, fprat^ t>a§i Men
mand^cr Oefei^geber um fo üernel()mlid(>er, unb— für IBtelc —
um fo einlabenber, Slirgenb wirft baä Söeifpiel berDbercn rndd^s

1) 93Zün t'ei'gleid^e ianitt Den Zcaii cineö rübifulett «»lortanverifanei'^ in.

SBoftOtt (©corge 6()ttpman): „ChristianUy aud the banks tottering on
their last legs ! May their downfall be speedy !" —
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tigcv aB in f(einen 9?e^ublifen, wie bk fd)\mi^m]d)en ,
wo die-

gievung unbSSolf fid^ fonal)e f!e{)en, wo bei fortwd^renber, um
miffelbövcr SBeni^rung, im bürgerlid^en imb gefeüigen SSerfc()v

unüermeiblid^ auc^ eine mel)i: innere, geijlige ^inwirfung fJattfin^

M', [(^werlic^ bat in monard^ifd^en ^taattn ber SSorgang beä

guvflen luib feinet ^ofeö mt\)x (Gewalt, ha^ @ittenüerberbni6

aufjumuntern ober nieber5ut)fllten , aU ba^ ^riüatleben ber cin=

flugreid)eren SfJegierungä
5 ©Heber in unfern 2)emofrflticn. dB

wm i\m ^a\6)Uxifä)t iii^c , üor^ugeben, bfl0 bie ^Regierungen

,,ber alten ^rbnung" (cor 1830) in allen il)xen ©Itebern in

biefer »^infid^t bie ^robe befielen fönnten ; ein cafonifc^er ßenfor

\)atU »a^rlid^ auc^ bort eine rei(^c ^rnbte gefunben; aber ßinö
würbe tamaU feiten ober nie übertreten : bie ©(^eu üor ber of*

(entließen ©itte, bie dng|llic^e SSermeibung eineä öffentli^en *^r=

gerniffeg; bad Unreine, S^efledcnbe ibuüte ftc^ in bie ginfternig,

ou§ ber eö fiammt; mag bicä ben einzelnen ©d^ulbigen öor @ott

um nid^iS l)o6er j!etten alö tin 6ffentli(^en SSerac^ter ber ©ittc

—
für ba6 5 f f e ntli d^ e S05 1;

l
, für bie SBürbe ber 3fegierung,

für ©efinnung unb ^ebtn be§ fSolfe^ ift ber Unterfc^ieb ein uner^

weplid^er. S)ennod^ würbe eben biefe SBa^rl)eit öon näml)ofs

ten ^duiptern be§ SKabifali^mu^ mit güpen getreten, unb bie

mi^billigenbe ©timme ber ©rnfieren »erad^tet ober laut öer^

t)6l)nt>
—

„2Ba§ foll bann werben au§ unferemSSolfel frug man fic^;

wenn biefer alleä 9liebrige im a)?enfc^en entfeffelnbe ©eift, ber

5U <QtaU unb 2anb, jumal unter ber jüngeren ©eneration, fö}on

ju bereitwilligen Eingang gefunben, über baa gange Sanb feine

SSerl^eerungen ausbreitet, unb jeber geijiigc S)amm ,
ber biefer

SSerl^eerung Sinl^alt tl)un fonnte, burc^broc^en i|l? @in fol^er

Samm in unfcrm SSolfe (unb in ber 9)?enfd^l)ett überlbßupt) , ja

bieÄraft, bie allein bem «Strome ber geibenfd^aften ju gebieten

ücrmod^te, tj! t>lt ©ewalt be§ religiofen ßebenS, bie fittlic^c

g^ac^t bcge^r{j!entt)uma über bie©emüt^er, Unb foU biefe le^-

tc ^ülfc uns geraubt, biefe le|tc 2tu§fi(^t ber JRcttung jerjiort

werben, inbcm bie SSertreter bcS SSolfeS einer 8e^rc ©eltung unb

-^crrfd^aft ftc^ern wollen, welche bie ©runb^feiler beS gcft^id^ts-
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liefen ß()r{(!cnt()umg oevneint? SBirb bte jyjeligion auc^ bann

noc^ tie Äraft bewaljren, unfer SSolf oor ftttlid^er gdulnig ju

vetten, tt?enn fie üon ben ge^rern ber Äivd^e in gragc gejiellt,

wenn ii)t 2Cnfet)en burc^ feelenlofe (Sop^ijlen untergraben wirb,

«jenn oernünftelnbe 3(nmrtpun9
— öon oben t)crab ermut^tgt

—
ii)r überall, in ben ©emeinben, in ber ©c^ule, im Greife ber

gamilic breiji entgegen tritt; wenn fie bie nur i>a waljr^aft lebt,

wo baä ^erj fi(^ il^r freiwillig unb fragelo§ öff-

net — wenn fte jlatt beffen jum §)arteiworte entwurbigt ,
unb

üon jeber rol)en «l^anb, at§ (Stoff gemeinen @ejdn!e§, barf in

ben <Staub gebogen werben ? (£ o l ^ e grud)t wirb auö ber <Baat

aufgel)en, wel(^eie^t unfre 9?egierung au^ofdet, fo aufrid)tig aiid)

bie SSerwaljrung fein mog, welche ©traup felbft gegen fold>e

Folgerungen au§ feiner 2el)re erl)eben wirb. — 9Jol)e Ißeih-

^erung wdre e§ i^n anjuflagen: eine berartige geiftige unbmoras

lifd&e SSerwüfiung beg SJolfeg fonne in feiner 2lbfic^t liegen; »tels

leidet würbe er nad^ beften Ärdften feine <^ii)üUi für bie fittlic^e

9Jeinl;eit ber Nation ju begeijlern fireben ; bcnnod^ t)alten wir fe|l

an ber ffie^au^tung, bci^ ber <Sieg feiner ßel^re (oljnc

ba^ feine iperfonUd^en ^igenfc!^aftcn auc^ mit bem beften SBillen

im ©rofen bieg dnbern fonnten) unfre Äirc^e jerftoren
unb unfer SSolföleben eben barum fittli(^ entnerv

üen würbe, ^enn bem immer lauter werbenbcn 3n>cifel wur?

be bie (S^jaltung ber Äird^e auf bem gupe folgen; je mel)r bie SSers

neinung ber 9?eligion ffd^ ber wijTenf4)aftli(^en jirebenben ®eif}li=

(^m unb ber unjd^ligen »^albgebilbeten bemdd^tigte, befto ent=

f^iebener unb raf^er würben bie gedngftigtcn ©laubigen ju einer

auäfd^lieplic^en ©emeinbe jufammentreten, unb jebem fubjeFtioen

50?einen unb ©elüjien wdre in gottliij^en 2)ingen oon nun an ein

freier ©:pielraum eröffnet; an bemfclben 2!age, ba ber irreligiös

fen grioolitdt il)re Äronc würbe, fdl)e aud^ ber religiofe ganatiäs

mu6 feinen Sl)ron errid^tet. 9lid^t langer würbe eine 2llle mit

ber gleid^cn Siebe in ber gleid^en |)offnung umfaffenbc ßanbeöfirs

t^e fegenöreid^ ba6 ganjc.SSolf öerbinben; auf ibren Srümmcrn

würben «Seften ein fümmerlic^eS unb fireitfüd^tigegßebenfrijlen;

bie «Religion ber ikht unb ber (Srlofung mu^U in bunfeln S3«ts
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fdlen, in bet SSerborgen^eit bcr Seibenben unb ©ntfagenben eine

SuPud^t fud^en, wd^renb bie gro^e Wlm^e üor ten Zltäxm i^eß

^ammon^ unb bei; ^innenlujl nieberf'ntete. Unb fo gtengen wir

einer Su^unft entgegen, wie bog gegenwärtige 9?orb = 2(merifa fic

un§ wavnenb barflellt, jener Serriffenbeit, jener atomenartigen

Tfuftofung be§ religiöfen unb geijügen Sebena
, wo bie SSolfäfou--

üerainetdt 5« einem 9Jed^ene]cem^)el wirb, üermoge beffen bie bru^

täte Sltjrannet) einer arit()metifcl^en Äopfe = 5!J?aioritdt ftc^ auc^

«ber bie t)eiligj}en Sntercflen jum ©efe^geber aufwirft; wo bie

wöl)re grei()eit beö ^öangeliumg unb tk dc^te S3lutt)e t()eo(ogis

fc^er S3ilbung nur 5U oft unter ber ro^e|!cn aller 6Jewaltt)err5

fd^aften feufjt, unter iiim 25rudPe befc^rdnfter unb fanatifd^er

©eften^). $xt)av werben ©njelne mit ^elbenmut^e ftd^ bem

1) „On n'esi; pas libre dans un pays ... oü tont est regle ,
meme

Ics sentiraens et las croyances, a la majorite.
— Cette liberte' arithmti-

tique, je l'appelle ua diir esclavage, le plus dar de tous, l'esclavage mo-
ral." (SilvH'ftve De ©aci),— iDie ammfani|"il)cn 3uiinnöc, namcntiid) a\xä)

Die rcligiöfen unD fird)lid)cn , au-vbcu fo oft öou
boynirtcn

iüberaUn al$ 9Jlw=

fterbiltev Diu-gcjleUt, unö it)rc ©djattciifcttcn gefliifcntlid). oDec au» UuroiiTen-

l)cit fo oft XH'rf^iDiegen , top eö feiner Öntff^ul&igung beöarf, roenn wir i)iev

einige ©teilen au» Dem SBevfe eiue§ eugUfd)en iRcüenDtii (beä (Sapitcin 3Äar=

xr)(Xt) iibev Die religiöfeu Serf)öltniffe Stort = Tfmciifaä , unö siüor lUH-äüglidö

über Die Sage Der Dortigen (Seiftlidjen niittt)eilcn : „AIFairs are litjgated aud
decided in committees and Councils, and thus is tlie pastoial ofiice de-

prived of its primitive and legitimate inüuence
, and the ministers ai-e

tyrannized over by the laity ,
in the most absurd and most unjustifiable

manner. If the minister does not submit to their decisions ,
if he as-

serts his right as a minister to preach the word according to his reading
of it, he is arraigned and dismissed. In short, altliough sent for to

instruct the people, he must consent to be iustructed by thera or sur-

render up liis triist. Thus do the ministers lose all tJieir dignity and
become the slaves of the congregation ,

who give them tlieir choice,
cither to read the Scriptures accordiiig to theh' reading , or to go and
starve. I was once canvassing tliis ipiestion witli an American , who

pronounced , that the
laitj"- were quite right , aud that ü was the duty of

the minisler lo preach as his congregation wished. His argument was tliis :

If I send to Manchester for any article to be manufactured , I expect
it to be made exactiy afler tlie patteru given, if not, I will not take itj
so it is with the minister ; he must find goods, exactiy suited to Ms custo-

mers , or expect them to he left on his hands." — |)öcl)ft bcDeutfam finD in

tiefer ä5eäi.el}ung Die tuferungen cincö amcrifautfd)en ©eiftli^cn , (S 1 1 n,
Der öon Der preöbi)terianifd)en jur bif<d)öf(i(^en itirdie übergieng (9}iürn)at
giebt ^CuoSÜge mi& feiner ©d^rift : „Reasons for Episcopacy") : „In the ear-

ly history of New England a non- conformist minister, from the old

country,. is represented to have said after a little experience on this

side of the water : I left England to get rid of my lords the bishops ;

but here l find in their place my lords
,
the brethem and sisters 5 save
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Strome beä SSerbev&en6 entgegen jlammen, unl> rcttcnb wirb ii)t

S3etfpiet tn. unöerborbene ©^emütl^er leuchten; aber aud^ bie 9v6fi=

ten fiMd^en ©rfrfieinungen ,
tk ebeljlen ^^fer bcr 2(rt »erben

in i()rev SSevein^elung eg nic^t vermögen, ber allgemeinen SSer-

me from tlie lutter, ancl let me liave tlie former !" — „It has actnally

happenecl witlün a l"e\Y years in New England, and I believe in other

parts of tlie country ,
tliat tliere lias been a system of lay Visitation of

the clergy, for tlie purpose of counselling, admonisliing and urging tliem

»ip to their duty ; and that tliese seif- commissioned apostles ,
two and

±\vo, Iiave gone from town to towu, and from district to district of the

country , making Inquisition at tlie niontli of common rumoiir , and by
such methods as might be convenient

,
iuto the conduct and lidelity of

clergymen , wliom they never saw ; and
, liaving exliausted tlieir raeans

of iuformation
,
have made tlieir way iuto the closets of their adopted

prote'ge's ,
to ad\äse

,
admonisli , pray with

,
and for tliem, accordiug as

they might need." — „Never since tlie days of the apostles ,
was a

country blessened with so enlightened , pious , orthodox , faithful , wil-

ling clergy , as the United States of America at tliis raoment
;
and ne-

ver did a ministry , so worthy of trust
,
have so little independence to

act accordiug to their conscience and best discretion. They are literally
the victims of a spiritual tyranny tliat has started up and burst upou
the World in a new form at least

, with an extent of sway that has ne-^

ver been known. It is an iuiluence which comes up from the lowest

conditions of life , which is vested in tlie raost ignorant minds
,
and

therefore the more unbending and uncontrollable." —-
."^u bemfclbeu

©inn fprid)t tJcr sßerfaffcr Der ©djrift: „A Voice from America:" „When
the enmity of a single individual is sufiicient to destroy a resident pas-
tor's peace , and to break him up ,

how can he be otherwise than sei-

vile, if he has a family about him, to whom perpetual change is incon-
venient and disastrous ? There is not a man in his flock, however mean
and unworthy of iuiluence, whom he does not fear

;
and if he happens

to displease a man of importance or a busy woman, tliere is an end to

his peace, and he may begin to pack up. This perpetual bondage
breaks down his raiud

, subdues his courage ,
and makes a timid ner-

vous woman of one
,
who is entitied and who ought to bo a man." —

Unt) fo siel)t Denn SDt a r r t) a t tcu traurigen (3d)Iup , ben anl)ere SSeobadjter

inelleidjt befdjränfen, fd)rocrli(ö aber ganj umftof'cn raerDcn: „The fact is,

tliat there is little or no healthy religion in their niost numerous and
influential churches, it is all excitement. Twenty or thirty years back the

Methodists were considered as extravagantly frantic, but the Congrega-
tionists and Presbyterians in the United States have gone far a-liead
of them, and the Methodist Church lias become to a degree Episcopal,
and softened down iuto, perhaps, the most pure, most mild and most

simple of all the creeds professed."
—• „Indeed religion in the States

may be said to have been a source of continual discord and the unhin-

ging of Society, instead of that peace and good- will, inculcated by our

divine Legislator. It is the division of the Protestant church, which has

occasioned its weakness in this country, and will probably eventually
occasion

,
if not its total Subversion , at al) events its Subversion in the

western hemisphere of America." —
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wefung p we{)ren, bia ©oft l^elfen wirb , erjl juc^tigenb; bann

tjcrjüngenb/'
—

©0 ungefähr fprad^en bic, toeitf)z mit SefovgnB auf ba§

©d^idfal bei: ndd>jteh (Generationen l^inbttcften ,
weil fie in ber

5unci)nienben ©ntwurjelung ber Sieligion ben ftttUt^en Untergang

be§ SSolfea üoraugfa^en, unb, wenn bieg nid^t abgewenbet wirb,

barin bie fidleren SSorboten einer juru(ffel)renben SSarbarei et*

fannten, wie bie er|len ©eifler unferer 02ation (ßiebuf)t unb

©octl^e) fte geabnet*
—

-.

3Ba6 wir im §Dbigen at§ bie ©ebönfen ber wiJTenfcbaftüc^

©ebitbeten unter ben ©egnern be6 SJabifatiämug barjleüten , war

im SBefentlid^en aud^ bie (Stimmung be6 SSolfe6 , ba§ "b^i^t be§

weitouö größeren Sbeilä ber SBeöolFerung ber Sanbfcbaft unb ber

©tabt; wenn fte auö) ibre ©efüble unb SSeforgnifle nidbt in bers

felben <S]prad^e unb mit berfelbcnÄlarbcit auajubrudPen tou^s

im, @ö waren nid)t tbeologifc^e ^^nfereicn über fcbolafitfd^c

Strcitupunfte, wie ju ben Reiten ber lSBt)janfinifcben Äaifer ober

ber SDorbred^ters^^nobe; e§ war oielmebr hie tieffJe ßebenöfragc

be6 ^ofitiüen (Sbnjfentbumö ,
VDa§ tie ©emutber fo febr in SSes

wegung fe^tc; wer würbe e6 nit^t für »erwerflidb erHaren, wenn^

baa S5oIf in SDJaffe über gro^e wiffenfcbaftlid^e Unterfud^ungen

auf tbeologifdbem ®ebidc, überbauet über i>it fcbwere Zxbtit be§

na^ ber Siiefe jlrebcnben ©eijleä ftd^ überall unb in lei^ter Sn*

ftanj 5um SJicbter aufwerfen wollte ? )^at nid^t ta^ anma^lid^c

Sfid^ten über 9Jecbtgldubig!eit, wie e§ üon t)ieleh geijiig Unmüm

bigen innerbalb bea ^rote|!antiamua, unb am meifien t>on ®et=

ten ber ©eften geübt wirb
, für ben gefunben t^rijllid^en ®inri

j!et§ etwas SBiberwdrtigea, 3«rücf|lopenbe§, weit nur ju oft eine

SSerbumpfung bea ®ei(!ea unb ©emütbea, S3efcbrdnftbeit unb

»^odbmutb im ©efolgc biefeö SlreibenS erft^einenO^
— ^ber

i)on alle bem iji \)\ev nic^t Ue SJebe; benn haä öorberrfc^enbe ©e^

1) SSir erinnern t)ier on taä trefflid)e Sßort eines SKanneS, ter felbfl

ju einer ©eften » Stiii^tung t)inneigt, aber bie ©djattenfeiten ierfelben erfennt:

„SBdren wir innerlid^ti'/ ticmiitl)igev unb su bemt ,,SSaget ntd)t jü »if=

//fcn!" gelangt, fo (jielten wir unö ganj aufer einer ©rfd^einung, bie tinfer

„(^rifiiidbeö ffierouptfein gerabep »erwirft/'
— :ifuö ber Schrift: „Dtei^ilo^

natc in ^aris» ©riefe cineö Sbiotcn" «. f. ». ©reöben 184lv

12
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fü^l 2(ttci; üercintc ffd^ eben tarin: tö^ e§ fic§ ^ier nic^t mel^r um

itntcrgcortnctc SKeinunc|§ *
SSevfc^iebenl)eiten , ni'c^t md)x um ir^

gcnb einen ©treit ber ©d^ule l^anbtc, fonbcrn um tk ewigen

©runblögcn ber d^rijÜic^en Äivc|e. Sn ber ©trau^ifc^en ße^rc

fa^ man bie offene SSerncinung be§ pofttioen (5^ri(lentl)um§; in

if)ret SSerpflanjung an bie Süvdier'fc^c »^od^fc^ule erblicfte man
ta§ SSeftreben ber SJegierung: eben biefe SSerneinung jur aUgc^

meinen ©eftnnung be§ 2anbc§ ju machen; wem ea olfo ein @rnjl

fei mit ber gortbauer be§ ß^riflcnrt^umä unb fdmn ©egnungcn,
ber burfe jenem ^Beginnen nic^t gleichgültig , nid^t untl)dt{g jus

fe^en» ©o lautete t>k fSolU^imme; If^ierin begegneten fid) bie

©ebanfen, bie S5eforgniffe ^Uer; unb mod^te biefe (Stimmung

iiö) i)\t unb ba auc^ no(^ fo unooUfommen, nod^ fo unbebolfen

ober überreijt au§fpred^en
— wer fonnte e§ öevfennen, bap bie

2C^nung be§ SSolfe6 eine gegrünbetc war uubba^inber^lal^c
einer großen ®efai)r einfädle, rebtic^e ©cmutl[)cr

oft l)ener unb richtiger fe^en, aH ber fc^arffins

nigjie SSerjlonb unb bie üielfeitigfie S5itbung; ein

Snftinft, ber fetten taufest, jeigt i^nen bann auf ben erfien S3licf

bie legten, bie praftifd^en grüd^te eineg ©^jlema, ober bejfen

SSorberfd^e unb ©rünbe fte aUerbingg nid^t ju entfc^eiben befas

|)igt fmb.
—

%o würbe bo§ SQSort „Strauß ift berufen" ju einem tu

gcntlic^en Äriegörufe, ber in allen Greifen, in aüen ®emutf)ern

wieberbaöte, ber überall jur SBal)l, §ur ^ntf^eibung in ben l^oc^s

fien 2rngelegenbeiten beö SJ^enfc^en linbrangte ; jeber fül;ltc tk

3(ufforberung an fic^ ergel)en (unb wer fte nic^t in ftc^ füljite,

bem fam fte üon aupen), ftd^ bewußt ju werben, auf weld^em

©runbe er j!cl)e, unb
ft^ SJec^enfc^aft ju geben öom SQSefen unb

®c()att feiner religiofenÜberjeugung; jeber mu^tc fid^ überzeugen,

ob er in SBal)rl)eit noc^ jufammen^angc in feinem Snnern mit

ber d^rifilid^en ©emeinbe ? .^ier berüljren wir ein ®ehkt, bd btm

unfre 2)arflellung
— ben ©daraufcn gemdpi, bk für eine ges

fc^ic|)tlt'd^c SBetrad^tunggweife fejt j!el)en
—

fic^ auf wenige 2(n5

beutungen befc^rdnfen mu^; ein (Sebiet, befcn geredete ^ürbti

gung für bie ä5eurtt)eilung beä ^reigniffea, ba$ una l)ier befc^df^
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iiSt, gcrobeju entf^cibcnb Iff/ bfc ibeeUe @eifc bcjfeto; wi't

fpred^en »on ber tnnewn ©ef^id^tc m ben (^emut^txn, oon bcr

reinen religiofen SScwegung , bte bem nuperen Äan^jfe ^oranges

gangen. 0lur SSerbtenbung , nur irrcligiofcr ©tumpfffnn fonntc

ba§ urfprunglicj^ Sfeine unb Snncrlic^e ber SSolE§bc»eguag in IIb-

tebe jicUen; cä wdre benn, t)a^ man ab fid^tlid^ gegen unsd()I{ge

Slbatfae^en \id) üerfdiUepen tooUU* — ©ewi^ ber fc^on^c unb

reinjie Äampf i^attc in ben ^erjcn |!attgefunben , nod^ el^c bic

ffien?cgung eine politifd^e SDrganifation erhielt; in ben ^ofen be§

fd^lic^ten 8anbmanne§ wie im gamilienfreife ber ©ebitbcteren,

uberaU würbe biefelbe gragc laut: „®oUen wir eB bulben, t)a^

tia§ «^eiliglie, waö wir befi^en, ba^ unfer ®laubc unS ober un?

fern Äinbern ^)lanmdgig geraubt, bcp unfer Sanb in ben 2Cbgrunb

fittlid^er SSerfunfenbeit unb gcijliger SSerobung gefiürjt werbe, in

weld^cm wir unfer SfJad^barlanb crblicfen, Sranfreic^, wo ber

Unglaube feine gldnjenbllen maffenbaften®iegc erfochten?" ^)
—

2)arum glaubten fi^ bie ernjlejien ©cmötber (unb oon ibnen

gieng überall ber crfic eintrieb au§) l^lex ojfcn in bU Wtte ge-

jieUt jur 2Babl unb @ntfd)e{bung jwifc^en .^bi^ii^ßnt^un» «nb eis

nem glaubenäleeren SSeritanbe§;^odbmutl) , jwifc^en ber ftttUc^cn

Suc^t, bic fid) frei an ba§ gottlii^e ®efe^ binbct, unb einem fred^

ba§ »^aupt crbebenben @piFurdiämu§ , jwifcben bem „fanften

Soc^" be§ x^eiligen oon Siajaretb unb ber falfcben greibeit eines

1) 3um ÜbcvflulTc (bcnn »er läugnct iie S^atfac^c?) fiitjren »ir baä

Zeugnis cineä granjofen über Den rcligtöfen unl? fittliii^en 3uiianD feineä SJq=
terlanlJCä an (lfi38>i „Impiete dans la masse, stupide indüFerence dans
un grand oombre, quelques ames lideles, mais rares et eparses, le gros-
sier materialisme publiquemeiit ,

eü'rontement professe', la religion de
Jesus Christ dedaigne ,

ses divius sacremens meprise's ,
abandonae's

,
les

jours consacres au Seigneiu: honiblement profanes par les de'bäuches les

plus monstrueuses
,

la corruptioa des moeurs la plus elfre'qe'e rougeant
toutes les classes de la societe et devorant la jeunesse et l'enfance

, et,

ponr achever cet afireux tableau
,
le suicide passe' en habitude.— —

Et si de la societe nous descendons dans la faniille, quel affligeant spec-
tacle ! Fidelite conjugale , gloire et Ibndement du bonheur des famü-
les

, qu'etes vous devenue ? Et vous ,
sainte e'manatioa du pouvoir di-

vin ,
autorite patemelle que les pjeuplades ,m^me les plus barbares , ont

constamment ve'nere'e, quel vestige reste-t-il de vous? Des parens
sans foi ont dlevd sans crainte, sans notion de Dieu des enfans qui les

ont bientot meprises et qui n'pnt ou dans leur autQrite qu',im joug in-

supportable , qu'ils se sont hate de secpuer. — — 11 est clair ^ue nous

marclions d la barbarie sous le rapport möral." —?
.

12 *
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ftd^ fetbjl unb feinem SQBa^n übcrlafTenen @mnc6. — Unb nfld^

bicfem SKa^jlabc beuvt()eilte man bie SJegterung unb bie \)on t^r

getroffene 2öal)L
—

SBenn wlx ben reinen, religiofen ß^araffer ber urfprüngs

lid^cn ^Bewegung im SSolfe mit ber üoUjien 2(nevFennung l;erüor*

t)eben, fo ocrt)c^lcn wir eg im§ FeinegwegS, i^a^ bie 2(ufregung

t)ie unb ba fc^nell eine ^o!)e erreichte, wo für ©njelne bie ©e«

fa^r frtnatifc^er SSevirrung nic^t ferne war; wer tk fWenfd^en

fennt, wer eö wei^, wk bie retnpte ©ad^c, bk ebelf!e SSegeifJe*

rung nic^t oor ber gefdl^r(ic^|Ten (Entartung ftc^er i(!, fobalb ftc

auf bie Sdnge bem Urtljeite unb bcm ©d^u^e ber "^a^m uberlafs

fen ift
— ber wirb über bie ^(njeic^cn ber 2{rt aud^ wdbrenb je*

ncr Bewegung nid)t erjfauncn; el)er wirb er e§ bewunbern, ba^

ea möglich war, fo lange jeben Zu^hm^ üon ®ewalt(t)dtigfeit

in einem '^cftig erregten unb ol)ne^in leidet aufwattenben SSolfc ju

üert)uten, in einem SSolfe
,
bem feit Saferen feine ©ouoerainetdt

aia erj!er 'äxtxM fetneä politifd)en ®lauben§be!enntniffeä oerfun;

bigt worben» ©ennod() war e§ gelungen, jebe ungefe/^tid&e @elbft=

l)ulfc fern ju galten; unb waä wir oben üon ZnUänQm an ga*

natiSrnuä äußerten, betrifft ni^t Späten, fonbern ©ebanBen

unbgragen, bie in einzelnen Greifen für ^fugenblicPe auftauchten

unb bann wieber uerfd^wanbcn ,
©ebanfen einer üerj^weifclten

©clbjtfeülfe (faUa bie SSolföfac^e unter(iege), bie auf mcrfwurbigc

SBeifc au(^ in milben unb (iebeüollen ©emötfeern, oorubergc:

feenb, 3(n!(ang fanben.
—

Sfafc^ fanb bie SSolflflimmc ifere SSertreter, an beren (S|>i^e

ein geachteter Sßürger üon Sfid^tenfc^wp!, ^urlimann
= Sanbia,

trat, einSKann, an beffen fittUc^en ^fearaftcr feiner feiner ©egner

ie im @rnjte ju rubren wagte; im üotten ©inne bea SBortea, ein

sJKann bea SSolfea^ aua bcffen 5JKittc er feerüorgegangcn, beffen

ßeiben er fannte, beffen .^o^nungen
unb Überjeugungen er t\)dU

U, jianb er in golgc feiner politifd^en Überjeugung auf ber Seite

Ui ßibcraUamua, ber 2)emofratic, in aUen SSeflrebungen bcrs

fclben feit ben Sult=3!agem SSar er in ^olitifc^cr^ejicfeung mit

ber JRic^tung cinoerpanben , weld^e bie JRabifalen gu forbern Mtx-

fprac^en, fo entfernte if)n feine religiofc tlbcrjeugung \>m ber
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SÄe^tjal^l ttxfilbm aufi. mtft^kbenfle, ®em didi^ioßät wax

taBdxbe fc^l{cl()ter, trcfflid^cr ßUern, bie gru(ä^t einer. einfachen,

c^njllic^en ßrjie^ung,. barum ein untteraugerlid^er SSefii^ be§

»^erjeng; aB ei: ficfe oer^)fii(^tet glaubte, für bte in. i()rem innere

jien S)afein bebtol)tc SanbeSfird^e ju l^anbeln, war niemanb freier

öB er üon jeber e^rgcijigen^opung auf 2Cugäeic^nung ober pOi

litifd^en (Sinflup; bie nidc^tigfien SSeweggrunbe feines Auftretens— wer ibn fennt, wirb iiu§ beffdtigen
—

lagen in feinem WlxU

gefüt)le für ta$ SSolf^ in i>em tauterjfen ^^ilantbropiSmuS. 'ün^

bcre, würben bie S^leligion als bic tieffte innere S'lotl^wenbigfeit ber

§9?enfc^l)eit, alS Anfang unb l)6d^|ie SSoUenbung dd^ter innerer

S5ilbung betrad^ten
— unb eS ijl feine Srage, i>a^, wo eS fic^

um bie g ei jiige 91 ec^tf ertigung beS ©laubenS Ijianbelt, biefe

S3ctra^fungSweifc bie wal)rere unb l)6l)erc tji
— er begriff ftc

oorjugSweifc als fS^oi)U^at, als. rettenbc (Segnung beS SSolfeS,

jumal ber Seibenben unb ©ebrucften in bemfelben, alfo in i^rer

^raftifc^en llnentbel)rli(^feit* ©ben weil er ein ^erj Ijattt für

feinSSolf,, weilerwu^te, ta^, gegenüber ber fleinen !!Kinbers

jal^l ber duflerli(^ S3cglü(ftcn unb ©atten, Saufenbe leben, bie

jugleid^ mit tl)rem ©lauben aud^ ben legten «^olt gegen SSerbre?

d^en ober SScrjweiflung einbüßen würben— eben barum betrad^^

UU er bie SSerbreitung einer 2el)re, bic biefen ©lauben untergrüs

be, für ein flud^wurbigeS äSeginnen , für S5erraf() an ben tl^euers

flcn Sntereffen feines SanbeS, 2)iefe Auffaffung ber 9feligion,

wo fie
— wie bei »^ürlimann

— üon einer innigen perfonlic^en

Überjeugung getragen wirb, ifl ebenfalls eine S[Bal)rl^eit ; Alle,

bie in reiferen Sat)ren mit SSewupfein i()rc religiofe tiberjeugung

geprüft unb burc^gebilbet l)aben, fommcn auf einem i)on biefen

beiben SBegen jum ©lauben, entwebcr burd^ eine innere,

geifltgc, ober burd^ eine du^crc^ ptattif^c 2Cnfd^au?

ung beS ßebenS»

@S wirb erjdl)lt, h<i^ «^ürlimann'S SSater, einer jener -eins

fad^en, firengen, unbeugfamen &)axafUxt, wie man fie, sumal

unter ben alteren §9?dnnern, im 3ürd^er'f^en SSolfe nod^ l&duftg

finbet, auf baS entfc^loffenc ^anbcln beS ©ol^neS frdfttg eingc^

wirft i)aUi „Unb würbet 2)üSid^ ber@ad^c nid^t annci^mcn
—
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t)aU et gegen feinen @o^n gcdufert
—

fo föUte m\6) ntemanb

^intern , noci^ in meinen alten SSagen ßant) auf unb ab oon ^a\x$

ju ^au6 ju wonbern, um ba§ SSolf an bic @efat)t ju erinnern,

bie un§ unb unfern 3la4)fommen brol^t."
— ®o aügcmcin war

bereite bie 2£ufre9ung, bafi e§ nur eineS S5Sin!e§ ,
nur einiger

SSBorte beburfte , um ebrenwertbe SiKdnner au§ »erfcfeiebeneh ©es

gcnben ju gemeinfamcr SSerafbung ^ufammenjurufcn , unb faum

waren feit ber ^ntfd^eibUng be§ großen 3iatf)iä oiersebn S^agc

verflojfen, aB fd^on eine SScrfammlung üon 2tbgeorbneten au§

neun unb ^wanjig ©emeinbert in SSabenfc^w^l flattfinben fonntc

(13. gebruar) i); am jabtreid^ilen waren bieSmat unb bei ben

»orbcrgei)enben 3ufammen!unftcn bie beiben @eeufer üertreten,

fowie benn au^ bie beiben ©emeinben, öon benen bie ^Bewegung

ausgegangen , ju ben blubenbjien unb bebeutenbflen ber ©eebes

girfe unb beg gefammten 6anton§ geboren. SJitbtenfc^w^l unb

SBdbenf(^tt)t)I ,
an ben ©rdnsen öon 3un^ unb <Sd^wv)5 an einer

SSud^t bes fd^onen ©eeS, im 2(ngeficbt ber v^o^cbirge, reijenb

gelegen, üon SDbj!w>dlbern unb üppig grünenben SDiatten umgcs

bm, tk oon Sßalbungen burd^jogen unb mit S5auernb6fen wie

befdet ftnb
— t)erbanfen beibe (fo wie bie meijlen ©eegemeinben)

il)ren glor ber Süd^tigfeit unb bem UnternebmungSgeijic feiner

gewerbtreibenben, fotvie t>sm unevmubeten glcifie unb ben alfods

terlii^en (Sitten feiner aiferbauenben SSeoolferung. SSeibe SSe^

ftanbtbeile ber ffieüolfetung b^ben ft(^ big je^t in einem glurflis

id^en ©teid^g^wid^te gebalteh, unb 9?eibungen, wie fic in @ngs
lanb 3tt?ifcben beiben (Elementen immer bebrobli<^er bertjortreten,

konnten i)\ex j!et§ öerbütet werben, ein SSorjug, ber wal)rf(^ein3

lid) auf bem menfc^Ucberen SSerbdltniffe jwif^en gabrifbetren unb

Htheitem bexix^t da oerjlebt fitb übrigen^ , baf ber S^latur ber

<2^ad^e jlufolge aud) l^iex bk größere S3ewegli(^feit, baS Sßanbels

bare
, Unrubige be§ SemoBratiömug fic^ auf Seiten ber Snbu«

jlrietten geltenb mad^t, wd|)renb bie adferbauenbc S3eüöt!erung

(tok überall) mcbr jum «Stetigen, ©ngcwurjelten. Überlieferten,

junt ßonferüatilmuö (im weitejien ©inne) l^inneigt; bicfe jianb

1) Wart \ä}e ^tedber Die «8olfäf(3örift : „®c§ 3ür*cr»i>lfe§ Äampf unb

eicä für feinen ßfiritlensldüljen/'
— äüri*, bei @*ultl)cf 1839. —
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ta^ct im je^igen Äamjjfc am entfc^icbcnjlcn unb mit wfnigen

3Cu§nal()men für tic ßanbeSfirt^c ein, bagcgcn bilbcte fic^ tnmit^

ten bcr inbufirictten klaffe bie fc^roffjic ©paWung für unb gegen
ile <Strau^if(^c ^Berufung,

—
Unter ^örlimann'S SSorji^ unb ßeitung fafite

bic SBa*

benfc^wplersSSerfammlung einen SBefd^tup; bcr für ben ferneren

©ang ber S5cgebenbeit entfd^eibenb würbe, unb ben ^eim ber

ganjeh weiteren ^Bewegung in fid^ trug. 2)ic SSol!§j!immc ge^

gen bie öcr^opte S5erufung be§ fremben ßel^rerS, ber SBiberjlanb

gegen bie 9fegierung , er()ielt eine öuögebitbete S)rgönifa5
tion. ^mä) ben ganzen Danton in allen @emeinben (bieg war

t>a$ SBefentiid^e be§ S5efc^luffe§) foUen ft(^ SSereinc bitben; um
in SSetreff ber ©traupifc^en Berufung ben SSolfSwittcn ju ermits

teln, unb biefen SBillen jur Äenntnig ber bo^en S5eb6rben ju

bringen. Um aber ein rafc^eö unb frdftigeg Sufammenwirfen ju

biefem Swecfe ju erzielen, unb eine einbeitUd^c Leitung beg

©anjen einjufe^en, fo foUen auf ber ©runblagc bcr Äirc^iSSer^

eine ff^ SSejirfasSSereinc bilben, bic bann wieber bur(^ 2(u§fc^ü|fc

einen (Senfral 3 herein alä (eitenben 9J?ittelpunft grunben, bejfcn

3(ufgabe e§ fei: iik Witttl jur ©id^crung be§ c^rijllic^en ©laus

ben§ in Äird^e unb ©d^ule ju bcratben. Ser SSefc^lu^ lautet:

„Sie am J3. Imj. jTattgefunbenc SSerfammtung in SBdbenei-

weit, gu S5e{)inbei;ung ber ftrauftfcf)en SSerufung an ben tbeologi*

fd)en Sef)r|!ul)l ber S^Jogmatif in 3uctci() , würbe won 2)eputirten au8

29 ©emeinbeti befud)t."

„Sb«^ einmutbiger 5Befd)(uf war folgenber:

1) „Die (Einberufung »onS)oftor «Strauß fep auf \)erfaffung«gem5s

fem, gefefelic^em Söege ju bebtnbern, burd£) Äonflltuirung t)on

Äird^s, Söejicfg? unb ^entralüeceinen, unbburd) i)ai SJlittel

beS ^etitlon§ced}teS."

2) „3u biefem SSe^ufe fott in jeber Äird()3emeinbe ein SSeretn üon

12 9)?itgtiebern gebilbet werben unb ftcb fonjlttuiren."

3) „2)ie SSeretne baben aug i^rer SWitte jwep SÄitgtieber in bin

S5ejtrf6\)erein gu wd^len. 2)aS Äomite beS ^auptorteS be«

SScjirfeS wirb bie erjle (Einberufung öeranflalten."
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4) „^ie JßesirfS^^rcine follen fi'd) fonjltituiwn unb t)om ©efd^e«

I)enen bem ^td|tbcnten beS B«tttrattoereine6 5(njeiöe mad)en»"

5) „.i^tnwicbcc liegt c6 bcm ^esirfäücrcin ob, bic 3Bal)l üon jwer)

SKitgUebern in "i^a^ Bentralfomite ju \)ei:an|la(ten , unb b«m

^cdftbentcn ber t)eutigen8Scrfanimlung bic Sf^ammlüeväeid^niffe

einjugeben/'

6) „S)ie SScriifiing be6 B«ntralfomiteg wirb vom-jlt, biä ju fd*

ixct Äoujlituivung , butd) ben ^eutc gcrodbtten ^rafibcntcn, in

Buvid} tiattfmben» 25ie 3citbc|!immimg bleibt i{)m öb«rtaffcn>"

7) „£>a§ Bentccilfomite f)at bic 2fufgabc, bic SD^ittcI unb SBcge ju

bccatbcn, wie buvd) b^\$ ^etion6tcd)t bic 'Uiifve6:)tl)aUnnQ un=

fcr6 cbviftliciicn ®(aiibcnS
,

in Äirdf)c unb <Sc{)ulc , nacb bcm

bcflcf)cnben cüangelifcib=^f«formirfcn gc()rbcgi-iff, gu ftd^ctn fe\)»"

8) „(56 tDirb feinen 83c[c^(uf , jur Äenntnif bcc Äirrfjgcmcinbcn,

in. einer formlid) abgefaftcn QJetition an bic {)of)C SSeboibc brin=

gen, weldjc üon benfelben, an bem öon bem Bcntcalfomite

fcllgcfef^ten Sage, beratf)cn, angenommen ober »crworfen wirb/'

9) „ADie 58efd[)Iüffe ber Äicd)gemeinbcn foIIen an Un ^rdffbcntcn

be^ Bcntcalf'omiteg unöcrjuglid^ cingefanbt wci-ben/'

10) „Scr ^räfibent bcS Central!omiteg i{l beauftragt ,
ben fSolU^

willen sur Äenntni^ bcc bo{)en 58e{)6rbc ju bringen."

11) „SSon gegenwärtigem S3efcf)uffc foll allen Äirdbgcmeinben bc6

Äantonä
,

in SSegleit t>on ©enbfdjreibcn 9J?ittl^eilung gemad^t

werben,

(Stid)tengweil, ben 13, ^^ebruar 1839.

iDcm ^votofoii getreu. Dct ^rdfibcnt,

% % «^örtimann = Sanbiö.

£)cr ©efretair,

;Doftor @d)mib."

^ufm 58efc|lup begleitete «^r. v^urlimann mit einem ©enb^

fd^reiben, ta^ er ön aUt .Ktrd[>gemeinben üerfanbte:

„Sit. Sie Berufung Ui 25oftor Sa\3ib ©trau^ üon 2ubwigg=

bürg an ben fbeologifd)en 2ebrj!uf)l ber Dogmatil unfver ^od)fcbule

burd) bcn»^üi),9tegierunggratb, ift ein, fk bic ungcbcurc 9)?c()r5af)(

ber 58cwof)ner beg Danton« 3ürirf),su crfd)öttcrnbeseccignip, als ba^
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ftd) md)t alte ®emfitf)cr, wk bitccf) cleftrifc^en 6(^rfl(j ^cfroffen,

mit ©ntfegen erfüllt fd^en."

„25iefe aUgemcme@emftti)§werfaf]'unö f)ataufnatur3emnfe5Bei=

fe iiberaK bcn , SSrieb crwe^t, auf iS^ittel ju benfcn, tvie ein fo bvo=

^etibeS Übet in feinet ©eburt erjli^t unb o^ne 9lad)ivel)en für unfer

©a.tcrlanb 3efat)rloS tooröber3e{)en fonne»"

„Sn atten ©egenben beS ÄantonS, bei; ben t)ielfarf)cn S5er&t)runöen

beS 2eben§, jeigte fiel) unwerfennbac ba§ ttefüerle^te @efut)t beS üon

ber ^ol^» Olegierung , t)iettetd()t it)r unbewußt , \)erfud)ten Übergriffet

in bie tjerfaffungSmdplgen Stedbte unferer ßanbcäfird^e , bfop um ber

fubjeftiöen Überjeugung ber S!)?e^r^eit it)rer je^igen SKitgliebet ju

fr6t)nen,
—

gegen einen pofüitten, t)itlorifd)en, g6ttttci)en ©tauben,—
einen, wenn aml) burd) fc{)arffinnige Sialefti! geniepbaren, menfc^s

ticken ©tauben ju fubftituiren, beffen fcfle ©runblagen ju je^iger 3eit

no(jb nid)t geji-ettt finb, unb bemfelben bep bem SSotfe be6 Äantong

3ütid) burd) $8erufung eines ©c^i6raatifer§ Eingang ju öerfd)affem"

„©ie Ware tt)at)rlicti ein entarteüeö @efcl^tecl)t bie je^ige ©ene=

ration be6 Äanton6 3urid) ,
wenn ivgenb eine wetttidbe 9)?ad)t e6

vermögen foltte, it)r it)ren ©tauben an b'u unmittetbare gottlidje

©cnbung eine§ 5i3ettt)eitanbeä, (5rt6fer§ unb (Seligmad)er§ ju net)=

men; ben ©tauben, in weldjem \l)u SSdter im Seben unb im Sobe

S3erut)igung , Srojl unb Ermunterung gefunben, fie fetbjl in bm

mannigfattigen 3Bec^fetn menfc^tidjer SSegegniffe unb <3d)i(ffate fo

3a|)treid^e ©puren biefer unauöfpred)tid) g6tttid)en 5ßot)ttt>aten em=

pfunben, unb nod) tdgtic^ empfinbet»"

„Srep geboren, unb gewohnt, i^re @effit)fe of)m <Sd)eu auS=

jubrucEen, fu^tt fte fiel) beteibigt, gefrdnft in ben ^eitigften die(i)ten

ber 9Jienfd)t)eit , burd) eine, otjne ben SSotfgwitten ju befragen, in

ben 2(nnaten ber ®ef(^id)te bepfpieltofe SSerfügung fiber it)re religiofe

Bufunft
— unb wie (5in Wlann unbßim ©eete |fe^t fte auf, bie

gange SSeuotferung beS Äantonö Butid), unb fprid>t ats grepin beS

SSatertanbeS ju it)rer Slegierung : 3d) Witt in meinem e^angefifd^
=

reformirten ©taubenSbefenntnip fernert)in unwanbetbac bet)arren,

«nb forbere üon (Sud), geftugt auf unfern ^aft, bap ^i)t bm ^oh
tot ©frau^ üon gubwig^burg enttaffet; an ben tj^eologifdben ßet>r=

ftut)t ber Sogmati! einen ted)fgtdubigett SStjeotogen berufet,"-

„Um aber auf gefe^lid^em 5öege t)ier5U ju getangen, bie ^Cnges
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k^mlfext, a(§ rein rcIistoS, in feinerlei) ©ejieljung jur ^oliti! ju

i)alun , t)at eine SSerfammlung ju 2i3abenfd)Weil üon SDeputirten

nuS 29 ©emeinben flattgefunben ,
— unb nad^ einlaplid)er ßrors

terun^ ber ^orf)»ic^ti9en t)eiligcn <Sadl)e gefunben , bnp fie bie Sni«

tiatiwe jitr Silbung t)on Äirc^*, SSejirfäs unb 3«ntra(\)ereinen ju

ergreifen ()abe, inbem fie fid) bafur t)ertrauen8ooW an bie ©tiüjlanbe

unb ©emeinbrat()e ber Äirrf)3emeinben. wenbet, bamit Don ba a\xi

bie £)röanifation biefeg ÄomiteS t)or ficf) gefje."

„®ie t)atte babei ben Bwed, bie 2Cn3e{egenf)eit in bie ^dnbe

flrf)fbarer, benfenber unb einfTufreidfjer SO?dnner ju legen, ttje(d)e in

engem unb weitern Äreifen if)rer ©emeinbe bele{)ren, ermuntern, unb

ba, wo ber (5ifer bie ©d^ranfen ber ©cfeglid^feit unb ber SJrbnung

{iberfcl)reiten wollte, ju befc^widjtigen tjermodjten,"

„S)urd) bie SSilbung öon 83e§irfg\)ereinen wirb bie gcfammte

5Bolf6f!immung be6 ÄrcifeS flarer unb juöerldffiger l()erworget)en,

aud^ hai eine ober anbere retigiofe SSeburfnip bc8 83ol6eö jur ©pra«

d)e fommen, um felbigeö bep ber fortfc^rcitenben ®enu^fudE)t unferS

Zeitalters je langer je mel)r ber @ntfittlid)ung ju entjiet)en, unb

fletS ju bcfferem ßeben unb 5BanbcI anzufeuern."

„25ie Äircfjgemeinbgfomiteg werben i^re 2(ugfd^uffe in bie S5e«

jirf6t)ereine inflruiren. S)ie SSejirfSüereine werben bag 9?dmlic{)e

in SSejug auf bieJCborbnung in benSentraltterein i)ornel)men. Biefe

Snftruftionen werben jebod) me^r al8 ßeitfaben, al§ 5u uerbinbli*

d)er Äraft erwad)fen* Um aber ben 2fuSbru^ beS ©efammtwillcnS

be6 ganzen Äantonä ju fennen, ifl ein Bcntralüerein notf)Wenbig,

weldjer in le|ter Snflanj SSertreter be§ ganjen 3urirf)erifd^en SJol*

feS ijt, unb bie einjuleitenben @d)rittc beforgf,
—

biefer wirb bie

50?ittel unb 5ÖBege beratf)en, weld)e einjufd[)lagen fmb, um bie (5nts

fernung be6 £)oftor «Strauß »om t{)eologifd)en 8e^r|fuf)le ber 2)ogs

matif ju erjielen,
— er wirb auf ©arantien benfen, weldje bie

9SicberI)olung dt)nlid^cr SSerfudEje vereiteln, unb jugleic^, in SSejug

auf bie ©d)ule, bie ftd), nad) üielfad) gefloffenen 'ifuferungen auf

bem 50Bege ber Screligiofitdt befinben foK, bie not^ig eradjteten ^ors

berungen fleüen,
— er wirb in Unterfud^ung jie^en, wie SJerbef*

ferungen in unfern fird[)lid^ett 5öerf)dltniffen, auf bie unantaflbare

©runblage unferS d)rijllid) eii)angelifd)*reformirten®taubengbefenntä

ttiffeS hin, ttorf^enommert werben fönnen/'
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„2)amit aUt bi« £)r9anifation biefe« bretfad&en Äomiteg.bc?

fdjleunigt werbe, wirb ber «ngetegemltc^tle 5öunfc^ auiQe\pxod)en,

\)ci^ bie ©ttUjldnbe unb ©emeinbrdt^e ber Äirci)gemeinben unmittels

bat md) (Sr^alt blefeg <Senbfd)reibenS , auf bie i^nen geeignet fdjeis

nenbe SBeife, bie SBa^ten nadj bem in bem SSefi^luffe fejlgefe^ten

8Bat>(mobu« t)ortteI)men,"

„25ie Unterjeid)neten flehen in ber Hoffnung unb Überjeugung,

eine
,
ber ^eiligen 2(nge(egent)ett angemeffene , Sebenbigfeit eintreten

ju fet)en, ham'it fie baburd) in ben @tanb gefegt werben, baS 3«»*

tralfomite fpdteflfenS big 50?ontag ben 25» biefe« narf) Bfitic^ einbe=

rufen ju fonnen»"

„2)ieSSerfammlung war »oUfommen bari'iber einrjerjlanben, ba^

mit bem 6rfc{)einett «Straußen« an unferm t^eologif^en Se^rflui^te

bie firdjlidje 9?eform beS ganbeg, nad) feiner S)oftrin, i^ren Ztt'

fang net)men würbe, an bie ®te(ie beS beflet)enben gottlidben ^rin=

jipS fdme ha§ Unl^altbare neue menfc^lid^e •,
eine SBieber^olung be8

fröt)ern ©Iauben6jwiefpaltg wdre unoermeiblid) ; biefociaten 3ujldns

be würben ber ^robirflein ibeeüer ^()antafiegebilbe ,
unb baS SSanb,

ba6 uns noci^ an unfcre reformirten, i()rem ©lauben getreuen, unb

an unfre fatl^olif^en SSruber anfcblie^t, bürfte ttoüenbS gerfd)nit=

tm werben ;
— mit bem SSerlujle unfrer ©ewiffenS = unb @emut^3=

vui)c wdre aucf) unfer fdjweijerifcl)
:
politifdier SSerbanb ju ©runbe

gegangen»
— SnnerUd) unb du^erlic^ jernid^tet wfirbm wir bem

verbienten Untergange aller fittU({jen unb politifc()ett Ärdfte entgegen*

fcl)reitenv"

„<3d)(ie^(id) mad)en wir ®ie, S£it,, nod) mit bem S5efd?rü0

unferer SSerfammlung befannt, empfehlen unS 3^ver 9?ad)ficf)t, 3^«

ter (ibti|irtd)en unb bröberlid)en Siebe , appeUiren an S^re Überjeus

gung, unb erwarten »on berfelben bie fegengreic{)|len Sr&d)te fÄr

<Sie, fitr uns, för ba« ganje t^eure SSaterlanb*

S?id)ten«weil, i>m 13* gebruar 1859,

?ßit öerJjarren mit -^odbadjtung,

Unterjei^net:

Set ^rdfibent,

% % ^urümann-ßanbi«,

2)er 2fftüar,

2)oftor ©c^mib,"
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@o trat Ü)atfäd)lid) ber gettjo()nUcl^en SSolfö=S5ertvetung, wie

ft'e ftd^ im großen fRat^z bavfiellt, eine anbre au|ierorbentlt(||c

SSertretung gegenüber, tie fton burd^ i()r SSorfjanben.fein

bie SSel&auptung aufjtettte : \)a^ ba§ SSolf mit feinen SReprdfens

tonten in einer ber n)idt>tigjien 2(ngelegent)eiten beö ßebenä jerfal^

len fei ,
unb jur SBa^rung biefeä ßeben6pun!teg eine§ befonbercn

SDrganeä bebürfe. SSefrdgt man bie 9latur bemofratifd^er SScr^

^dltniffe, fo wirb man nid^t in 2(brebe fieUen, bafi i)ier bem SBe;

fen nad) eine neue SSolfäoertrefung , a(fo eine neue SJegierung

entj!anb; benn in Demokratien ifi bie 9?egierung tMfWid^
bei benen, auf bie ta^ S3olf ba6 gropte SSertrauen fe|t, unb

ha§ Tta^ be6 SSertrauen§ ijt bort auc^ bagjenige ber SWad^t; fo

gemeffen ,
?ann e§ nid^t gweifelbaft bleiben , auf weld^er ^nk

nad^ ber ^ilbung beä (Central ^ SSereinö bie wcfentlid^e ©ewalt

lag.
— D^ne "^ier bie jiaatgred^tlic^e %xaQt erörtern ju woßen :

ob ein berartiger Drgani6mu6 öon SSereinen mit bem ffiefie^en

einer frdftigen (Regierung unb mit ben ©runbfd^en eineg wo^ls

georbnetcn ftaatlid^en Meng vereinbar fei
—

weifen mir l){er

nur auf jwci Erwägungen t)in, bie bei ber S3eurt()eitung ber S55d*

benfd^wv)ler - Scrfammlung unb ii)rer folgen nid^t bfirfen aufier

3Cuge gelaffen werben. Einmal, bie Scanner, wetd^e jenen

cnergifrficn S5efd^(u^ faxten , glaubten mit gweifellofer Überjeus

gung an bie SSorauöfc^ungen bea bemof ratifd^en 2(bfo=

luti§mu§; ijatte bie S^oftnn ber unbebingten SSolt§s<Souüerai-

netdt nad^ bem ©inne »ieler Slatifalen nur alä wirffamer .^ebel

gur SßeaxheitmQ beö SSolfeg für bejiimmte Bwe^e bleuen fotten,

al§ ein «^ebel, ben man l^intennad^ wieber befeitigen f6nntc —
fo \)ütU bei ben ßeitern ber Sßdbenfd^wpler ^ SBerfammlung ienc

©oftrin ta$ 2Cnfel)en eineg ©lauben^artifelä
,

einer ijjolitifd^en

©runbsSBal^rl^eit; in bie fem ©inne unb Sufammenbangc war

il)r S3enelt>iTien unb il)re ©^jrad^e ganj folgered^t unb unangreif*

bar; i|i man erft mit iener ^olitifd^en SSorau§fc|ung einöerfton-

ben, fo fc^ü^t nii^tg üor \iem ©d^luffe: ta^ jebe bemofratlfd^c

Sfeglerung im tlnrecl)te fei, bie mit bem lauten unb einmütl)igcn

SSolfawiUen in SSBiberf^rud^ gerdtl).
— 2)ie anbrc @rwds

gung, bie wir l^ier in Erinnerung bringen, bejiel^t jtd& auf bie
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bet JRabifaliämuä bie gemdpigte graftion bea S^egieruncjäsJRatijeä

baburd^ üerbrdngt, ba^ er im großen Statte bei 2(nlap bcr

©d^ui^sSSereinc ben ©runbfa^ ffegveid^ butd^fod^t: bie SDrgönifas

tion berortiger SSereine im SSoIfe jte^e mit ®efe^ unb SSerfaflfung

ni(^tinSßiberfpvud^» tiefem ®nmbfa^e oerban!te ber fRa-

bifnlismuö 1852 feinen ©ieg, unb 1859 feine Slieberlage ; «uf

f em^finbli^e SBcife miifte er crföl()ren , bap politifd^e SS^eorien

jweifd^neibig feien, imb ffd^ feiten auf bie 2dnge einer einfcittgen

unb fetbftfuc|)t{gen 2(u§legung i^rer anfänglichen SSefd&ui^er fu^

gen.
— W\t @inem 2Borte, atä bie 9)?dnner ju SSdbenfc^wt)!

ben Central =8Serein („baö ©lauben^sSomitc/' wie e§ fpdter öÜs

gemein genannt würbe) gegen eine robifnle Slegierung grönbeten,

knu/iten ffe o|)ne2frg, in be|!er 3«üevfic^t, ein @cf)wert, ta§

ber 9labi!aligmu6 üor fi'eben Sab«" in i^re ^dnbe gelegt ^afte.
—

Äaum üerfirid^en öiersebn Sage nadö ber SBdbenf(i^m;ler*

SSerfammlung , fo waren fd^on buri^'ä gange 2anb bie S5ereine

organifirt, fo bap am 28« gebruar ia§ ^entraUßomitc in Surid^

jufammentreten fonnte* £)ie Siegierung beforgte ba§ <Bä)iimmi

fle; glaubte fic^ am 9?anbe einer JReüolution unb backte an ^k^

berlegung i^reg 'ümte^. S3ei ber tdglic^ junebmenben 2(ufregung

fc^ien e§ ibv unwal)rfd)einlid^, bap ein iöolf
, beffen beflige @e;

mütl)äart fic fannte, ftc^ burc^ 2Boblmeinenbe üon gewalttl)dtigcn

©d^ritten werbe ^mudi)aiUn laffen; bem Sufammentritt beö do^

mite werbe — fo fürchtete man — ein bewaffneter Zu^bxüd) md)
Suric^ folgen, bem bie 9legierung unterliegen würbe, ^er ^U
reftor be6 (Si^uUebrerjfSeminarä uerlangte bewaffnete Sebedfung

für feine 2lnffalt, ol)ne bafi man irgenbwie dm brobcnbe ©efabr

wabmebmcn fonntc. 2(lle biefe SBeforgniffe i)attm ibren natür=

lid^en ©runb in ber 2(ng|! cor einem aufgeregten, entrujleten

SSolfe; nur ging cntgieng ben ©edngjtigtcn: bie Ttci^^t ber res

ligiofen tiberjeugung feibff über bie ßeibenfdbaften eines SSols

fe§. (Sben an biefe Überjeugung, an biefe ^brfurcbt beä

SSolfea für bie ©ottlid^feit ber 9?eltgton ber Siebe unb ber ©anft^

mutb , furj an ben d^ r t ff l i d^ c n e r n f} , ber bie beffere Wti^^x-
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äa!)l bc§ SSolfeS belebte — wcnbcten fid^ bic greunbe bc§ ©e^

fc|cS, namentlid^ bie ©eij^U^en, um eine SSerlefeung bcr of^

fentlic^cn £)vbnun9 , eine ©c^dnbung bcr ^eiligen ©ac^e ju »crs

l)ütcn; unb ciUerbingS wat bic ^Kbwenbung einer SReöolution aU

Icvmcijl ber Sßivfung be§ ®Iauben§ ju »erbanfen, ber auä) für

bie geinbe beten l^eift,
— ®ewi^, einem irreligiofen ^obel gcs

genuber, ber feine l^obetc SSernntwortung fennt unb formtet al^

bie öot Q(boofaten unb ^olijei
* 2>ienevn unb feine önberc 5iutoris

tat alö bic eigene ,,auf9ef(drtc SntcÜigcnj," unb fein einleu^ten*

bcre§ @efe^ al§ : „"Kuq' um %üq' unb 3a^n um 3öbn !" — ja

einem fotc^en emjporten ^obcl gegenüber '^attt eine rabifalc Uta

gierung mit SJed^t gegittert; mit bem Slofcnwaffer einiger fRts

benäarten uon SSernunft unb 2Cuffldrung würbe fic einen folc^en

©türm nid^t befd^wic^tigt l)aben.
—

SSon bcn 22 SKitgliebern be6 ßcntrat=6omitc bejianb nur

ein ^rittI)eU au§ ©cijüi^cn ,
üon bcnen f|}dtcr nod^ einige ju^

rü(ftraten ,
unb aud) oon ben Übrigen blieben bic meijlen nur,

weit ibrc ©egenwart auf bcn (Sang ber SScratbungen eine uns

ocrfennbar ijQiliamt SBirfung ausübte. 2((g üorldufigc SSeras

tbungen mit bcr 9?egicrung §u feinem (Srfotge führten, überreic^s

ten brci 2(bgeorbnetc be§ ßomitc am 1. 9}Mr5 bcm 9?egierung§s

ratbc eine 2(brej]c, bie nac^brücfüc^ auf bic brobenben folgen

einc§ längeren 2Btbcr(ianbe§ gegen bie SSolfSwünfcbe bintpie§:

„25aS 5ßdbcnfcl)TOeUer <Senbfd)reiben t)om 13. vorigen SWos

nat§ ^at ^e'imn^weä erreid)tl
— ^lUe Äitd)gcmeinb€tt beS (5an=

fonö, mit einzelnen wenigen 3(uänQl)men, i)abm\i(!t} in ber(Strnu=

fifdjcn ^rage unb ben an fte in rellgiofet SSejiebung ftct) anfnüpfen=

ben fragen übecÄircbe unb «Scbule in einer, in ben betvegtejlen BeU

ten unfer§ <S)taat§khn$ big je^t md) nie erborten ^Tnjabt t)on SSürs

gern »erfnmmelt, unb i^re 2(uftrage im (Sinne ber SBdbenfcbweiter

SSefcblöffe an bie »erfcbiebenen ßomite's abgegeben , um burd) ba«

£)rgan beg Central = domite auf tierfaffungSmd^igem unb gefe§ad)em

SBege an bie bob« SSeborbe ju gelangen."

„2)ag Central =(5omite befammelte fid) gejltern, conjlituirte ftcb

unb begann im 2(uftragc beg Surdjerifdjen SSolfeS feine bod)Wicbti=

gen SSeratbungen."



191

®t«nbp«n!te, fem öon öUen poltttfcf)en gcagen, berufen, würben

\)on i^MttSS«rtr«t«m mUö«t^ei(t, unb ubeuinjümmenb wac bU ecjte

bec öejlellten gorbetungen:

„(Strauß börf unb fotl nid^t foramcn! !"

„Sn ben (3d)ranfen bec ®efc|Ud)feit würbe bis ie|t 2f({e« ge*

l^alten-, bie Snjiltutionen be§ <Btaau§ würben geehrt unb bie ©teU

tung feiner SSertretec 3efd)ont, i>a$ 93o(f berul^iflt unb im SSerfrauen

öuf bie ^ei«3c <öacl)e befe|}iflt!
— 3tUein bapbe befinbef fic^

tn f)odbfler «Spannung, wie im l^dd>flen ®rabe berÄraft!

•Der 5Q3iUe beS (Sinjelnen ijl ber 5Bitre beS ©anjen geworben , unb

ieber SGBiberjlanb unferer Slegterung, bem 25olf«willen in biefer ^in*

f{(i)t feine dted)tt ju tierfagen, ijl gefd{)rlid),"

„3öenn ber aligemeine <Sag: „bie ^{egierung fei ffir ba$ SJoIf

„ba, unb nid)t ba§ SSolf für bie OJegierung 1" aud) l)ier feine öoKe

^nwenbung ftnben foU; wenn e§ wat)r ijl, baf bie 3we<fe be*

@taat«woI)l§ ben ^werfen beS einjelnen SnbiuibuumS, wenn eS aud)

nodj fo ^od) gejletit fein foKte, jumal in gteijlaaten, Äbergeorbnet

fmb, fo wirb bie ^,9Jegierung ju ber Überzeugung gelangen: „Söic

„muffen na d) geben, unb wir waren für bie Solgen üerantworts

„Wd), bie au« einem langem SGBiberjlanb l)erüorgel)en würben,"

„S)a« (Central 5 ßomite fann ftd> teiber nid^t »erbergen, ba^

bie ^nl)dngtic^feit für bie l>o^e Üiegierung burd) i>a$ unbegreiflidbe

58e{)arren in biefer 9lid)tung unb burd) bie unbcfonnenen ^ufreijun=

gen ber ^rejfe unter ber 2(gibe «on «Staatsmännern beim SSolfe ge=

litten l)at, unb i>a^ bie Haltung berfetben nur ton i^rem weitem

S5enel)men abfangen wirb! 3«^t ift'S nod) Seit, Un öbeln ©n=
brfitfen ju begegnen, \ia€ locfere SSanb jwifdjen 9?egierung unb SSolf

neu JU befejligen unb unjertrennbar ju madjen ! SBir wagen eS,

3lE)ucn, Sit,, baä einfache SWittel baju t)orjufd)lagen :

1) „35aß bie SSerufung be§ ^r» ©traup öon ßubwigsburg jurötfs

genommen, unb ba^ berfetbe niemals an irgenb einer 2ef)rans

jlalt beS ßantons ^M6) angejleüt werbe}"

2) „baß bagegen ein wijy'enfd)aftlid) auSge5eid>neter ^rofeffor ber

2)ogmatif tjon entfcbiebenen eöangelifc^sdb'f'Jllidjen ©efinnun*

gen berufen werbe."
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„5Bic \)(iUn bie-^offnung, ba^ nac^ bicfcmS5efd)tu|fe bte alte

5(tt^änöac{)fcit, Siebe unb Sreue beS d)n|iac^en SSolfeS för feine

SJegiecung tt)ieberfe{)ren unb ftd) nod) fe|!er begrunben werbe«"

„2fucl^ in SSejug auf bie ^oc^fcl)ute fann bem f)ol^en Üiesie*

runggratf) bie SSeru^igung nt^nit werben, baf bag dentralsßomite

bie Überjeugung i^at , \iCi.^ bie fernere er()attung biefer 3CnffaIt im

5öunfd)e beS SSolfeö liege»"

„25amit aber bie a^t d)rift(id^
=
eöangelifd^e OJid^tung aud^ in

Äir(j()e unb ©djule 5urö(ffcl)re unb b<xi firdjlic^e Seben gel^oben, bie

(Sitten geläutert werben, wirb \iCi% Central = 6omite eine Petition

an ben ^* ©rofen 9?atl) bearbeiten, weld)e bie n6tl)igen ©arantieen

ju biefen l)eiligen Bwecfen in ftd) faffen wirb, unb biefelbe benÄircl)=

gemeinben jur «Sanction vorlegen, in ber getroften 3utierftcl)t, eS

werbe bie vi^.JRegierung ben ftdb fo erl)ebenb unb frdftig augbrutfen=

ben, rein religiofen SSolf6wiUen unterfingen* Sene Petition wirb

aucl) bie ®traufifd)e grage befd)lagen, bie, je nad) ben SSefdjtöffen

be6 9iegierung6ratl)eg, in bem ©efcljdftSbereid^e beg ©rofcn 9tatl)eS

bleiben ober \>oxm^ wegfallen wirb»"

„5öir geben fd)lieplid^ ber ^» 9?egierung bie folgen ju beben=

fen
,

bie au6 ber 3Serweigerung unferer gorberungen für ffe unb für

\ia^ ganse ganb l)eröorge{)en muffen, unb enbigen bamit, ^ocf)bies

felbe unferer öollfommenen «f)od)ad)tung ju öerftdE^ern,

Bürid), ben 1* 9)?dr5 1839»

S)er ^rdftbent beg Central = ßomite :

% S* «?)urlimanns8anbig.

2)er 3(ftuar :

2» ^» @fd)er»"

2(m folgenben Söge (2» s9?drj) ridbtete tag Central- Comitc

cm öUe Äivc^gemeinben ein ©cnbfc^reiben, worin e§ biefelben «bei-

bie Sorberungen belel)rte, burc^ beren (Srlangung man bie 2(ufs

rec^t^altung beg dörij!lic^en ^^rinjijjä in Ätvd^e unb ^taat für \ik

Sufunft ju fiebern {)offte:

//S^r l)abt nad) ber erl)altenen ßinlabung in allen 11 SSe^irfen

6ure 3fbgeorbneten in bie S5esirfg= unb ba6 Central =(5omite ge»

wdf)lt, bamit biefe ben Slotbruf von Saufenben imb Saufenben, bie
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gedngjliöf 0'"^/ SDBa^rf)«tf unb ßlc^t ö«ltmn ju formen, berat^m,

unb 6ud() ben dtitwurf für eine; Petition an ben f)ot)m ©tofen

Sfatl) fuc.^fb^ölfe eurer SSefrf^wecben jur 2Cnna^me ober SSerwer*

fung vorlegen."

„SDte in ba§ Central sdomite 2(6geotbneten ftnbnm 28» 0e»

bruar jufammengetreten ,
um bie erhaltenen ^njiructionen in Sin

©anje« ju orbnen* — ßS war eine eigene freubigsernjle ©mpftn*

bung, bie un6 »on 2Cnfang big jum Snbe unferer SSeratliungen er*

föüte» Mit inniger Steube föl^lten wir unS burrf)brungen beim 2(n»

hM ber ©nigfeit unferS SJolfeä in feinem l^eiligen ©lauben anSe«

fum (5l)rijtum, i>m (So^n ©otteö, ber ali tief gemurjett in allen

.^erjcn unb al« bie innerjl« 2eben€fraft beS.SSotfeg auf eine SOBeife

f)erüortrat, ivie feit Sß^rljunberten nie* Snnige Sreube belebte un§

tt)dl)renb ber 3eit unfer6 SufammenfeinS, ba au^ bie STbgeorbnete«

aller SSejirfe ein SSilb ber Sinigfeit unferS SJolfeg barflelltem"

„TTUe eingegebenen SB&nfdje ^aben ffd) \)on ieber politifdjen 2fb»

jTd)t ferne gehalten, unb bie SSeforgniffe unb SSerleumbungen £)erer,

wellte in.i{)rer2}erblenbungSud) unreine 2(6fic{)tett jufcl)reiben woU«

ten, ftnb fo auf eine auffallenbe SÖSeife ju <Sd)anben geworben, fo

ha^ wir vor ber ganjen c{)rij!lic^enSBelt ofen barlegen fonnen: 3^r

l)abet nur batum Sud) entfi^liefen fonnen, Sure t>erfaffung§ma^is

gen SRedbte gegen Sure 9?egi^rung geltenb 5u madjen, weil ^i)v fa=

f)et, ia^ ber ©eijl ber Beit in Suer innerjle6 v^eiligtf)um eingreifen

unb Sud) unb Sure 9lad)fommen bcm SSerberben entgegenfül)rett

wollte* 3fllen unfern Ü)?itbrubern im @d)Wei8ertfd)en Söaterlanbe,

weld)e mit gefpannten S5licfen unfere l)ef)re SSewegung betrad)ten,

wetd)e ffir ung 5um Ferren beten, baf au3 berfelben bem ganjen

SSaterlanbe ein ^eil erblöf)e, allen unfern SOlitdbriften nal) unb ferne,

weldbe mit ^eiligem Sntereffe ung i^re S()eilnal^me bejeugen, Ion*

nen wir bartl)un, ba^ unfere S3ewegung nid^tau6. einem b6fenB«it«

geifte ^hervorgegangen ifl, fonbern baf ber »^err felbft biefe SSe»

wegung angefangen, bap er.big je^t mit feiner wunberbaren @ewalt

fte geleitet i)at, unb.ba^ wir barum aud) l)offen bfirfen, er werbe

fte jum erwunfd)ten 3iele ful)ren!"
—

„3Benn auf biefe SSBeife baS un« aufgetragene ©efdb^ft «^«

wal)rl)aft erl^ebenbe« geworben ijl, fo tl^ut eg unS leib, fagenju
13
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mi°t(Ten , ba^ iai imf«(iöe Wlx^ttamn «nfercr t)üf>cn JÄegicrunö "'^^

unfern ^Cuftraß fe^c getrübt ^at. SDSir Ijofftcn immer, im ÜJaufe

unferec «Si^ungeu ben l^of)ett SJegterungäratf) ju fiberjeugcn, bn^

«nS um ntdjtö 2(nbere§ ju t^un fei ,
at6 mit if)m semeinfam ba«

^eil be6 SSaterlanbeS ju erftreben»
— 3CUein bie gegenfeitigen con*

ftbentieUen ?Cnnat)eruncj6öerfucf)e fc^eiterten an ber SSel^arrlirf)fcit beS

f)of)en 5Keglerun36catt)e6 in feiner 50'?ef)rja{)I, bie SSerufung beg 25r,

©trauf ntd)t jururfäune^men, unb \)eranlaften un§ jule^t ju ber

Tfbreffe an ben l^of)en Sfegicrunggrat^, weldE^e l^cute SD^orgen offent*

l\d) burrf) Un ®rucf befonnt gemad^t worben \%" —
„Unferc einzige Hoffnung , ha^ gecjenfeitige Bntrauen 5Wifd()en

SSotf imb fSeäievung wieber t)crge|iellt ju feigen, bcrutjt nun barauf,

wenn 3^)'^ ^^^^ ^^^^ allgemeine S;f)ei(nal)me an bin abjutjattenben

Äirc^gemeinben unb burcf) (Sure atigemeine Bwj^immung ju ber ^e»

titiort, wcldje wir Sud) toortegen, ber f)of)en 9?egierung beweifet,

baf (Sure \)on uns georbneten !a3ftnfd)e wirflict) allgemeiner, ent»

f(^icbener SSolfSwillen fmb ,
ober wenigj^eng ber Sßillc ber unge()euer

nberwiegenben ^ei)v^a'i)l be$ SJolfeä, wenn 3^r ferner, wie biöl^er,

burd) eine unentweglid^e ,
ailen STufreijungen unjugdnglid^e 9?ul)e

jeiget, hcif (Sucl^ ernfttid) barum ju t()un fei, ba§ SWiftrauen ber

hot)en 9legierungsbet)6tbcn ju uberwinben! — 5Ö3enn ^i)x bieg

mit bcc '^ülfe beS«:^crrn vermoget, fo werben bie SSe{)6rben md)t

(dnger wiberjle^en fonnen, unb ber ^err wirb, mit ^ofjlgefalTen

auf (Sud) f)erabbUcfenb , unferm SSatertanbe fdjonere Sage, al§ wir

feit Sangem nid)t mcf)r erlebten, bereiten."

„9^«ben bem ^auptpuncte, ndmlid) (Suren 5Q8unfd)cn, bie SSe*

vufung beg 2>r. <Strauf betreffenb, l)aben Sure 3Cbgeorbneten Su«

ven entfd)tebenen Sißillen baf)in auggefprod)en, bap itirdje unb (Schule

wiebcr in i^r naturlid^eg SSerljdltnip ber ^Bereinigung juruiffeieren,

bft^ ber ©laube nidjt oI;ne 3Biffenfd)aft, imb bie ©cfjule

md)t o^m Sfeligion fei 5 fte ^aben auggefproc^en, ba^ 3t)r ober*

bieg fitr bie 3ufunft ©arantieen bafur verlangt, H^ dud) in 3««

fünft d{)nlid)e ?03al^(en, wie bie beg 2)r* <Straup, md)t me^r ge*

fc^el)en fonnen."

„S)ie befte ©arantie baför, ja bie einjig waf)re, bie allen an«

bem §um©runbe liegen muf, i|l bie tebenbtge 3;f)eilnaf)me beSSSot*
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feö an ben lin^ilt^m^titm t>eS @(«ubenS, «nb bflp bU i^lige SSf*

geifferuttg ffic biefclben fid) immer eti^atte. ^tt^in wenn bic ©cfa^r

fott abgewenbet wctbcn, ia^ jene 2!t)ei(na'^me nie nufec bie gefegli*

(i)m ©djranfen I)crauStrcte ,
in benen fte @ött bisi^er bewahrte, fo

muf fte noti)Wenbig ein Wlittd, ein Organ {)aben, fid) ouSjufpve*

d)en,
—

S>iefeS SKittel fet)en wie bavin , ba$ bie Äird^e ol« bie

@emeinfd)flft öKet ©laubigen eine freie ^ieprdfentation ert)«l«

te, inbem auf eine burd) bie ©efe^gebung ju beflimmenbe 3Seifc

ÜÄdnner wettüdjen unb öeijltüdben OtanbeS ju einer gemein*

fcijafttid^en Äird)ens®9nobe gewd()(t werben, beren SSerljanWungen

Sebermonn als 3ul^6rer beiwot)nen fann» — (Sine fold^e SJerfamme

lung nur fann einen Äird)enratt) wdi)Un, welchem mit But>erft'^t

ber il)m 3ebu()renbe Sinjiup auf bie 3Bat)l ber ße^rer ber S^eolofiie

übergeben werben barf*
— (Sin fotd^er (Sinflup aber gebohrt bem

Äirdbenrati) ,
benn burrf) bie tl^eologifdjen Se^rer iibt bie <Srf)ufe eine

fo unenbtid) grofe SSirffamfeit auf bie Äirdje felbfl a\xi
, ba^ biefe

unmogtidb ober bie 5Ba{){en jener gebrer gteidbgöltig bleiben barf.

„2)a iebod) m(i) ber 50Biffenfd)aft i^re died)tt m6)t fotten unb

nidjt burfen »erfummert werben, fo foli ber Äircbenrat^ jwar nur

bie SSeftdtigung ber burd) ben Sr5iei)ungSrati) \)orgenom<

menen Söa^len l)aUn, aüm biefe aud) unumfd)rdn!t, bamit ber*

felbe n6tf)igen SallS erfldren fann: ^fJeinl biefer SRann taugt

nid)t jur SSilbung ber 2)iener beg 5öorteS ©otteS»"

„TCllein als ©arantie för baS 3(ufred;tl)alten ber religiofen SRid)«

tung in allen Se^ranjlalten wirb üu6) no(jb erforbert, ba^ in bec

oberjien ßrjie^ungsbeborbe SWdnner fi^en, bei benen fdbon vermöge

ber2(rt, wie fte gewdblt würben, genug <Sid)erl)eit ift, ba^ |te in

jener SSe^orbe bie Sfeligiofttdt öorjuglid) im 3Cuge ^aUn werben.—
S)af)er verlangt S^r mit üii<i)t, ba^ ber au« SBeltlidben unb ©eift*

lieben gemifd^ten ©pobe bie S03al)l t)on einem S)ritt^eil M ©tjie*

bungSratbeS auflebe, wie aud) ber@rope SHatf) einen Sritt^eit be*

Äird)enratbeS wdblt»"

„(Sinjlimmiger SQSunfd) aller SSejirfe ifl ferner ber: ha^ bie re*

ligiofe 9lid)tung raebr, al« bisher, in ben ©cbulen tJor()errfcbe, baf

^lleS im 3(ufbli(f gu unb mit ^inweifung auf ©Ott get^an werbe,

wnb baf ba^er ein religi6fer ©inn ben gei)ret felbfl erföUe. ^a«
13*
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frtiui man jwai ilcincm gebieten /wo^l aber buvcl) feine SSilbung

bavauf ()inTOivFen ,
unb ba^ei ifi in bic Petition baS JSegefjren auf-

ftenommen wovben, ha^ bei bec 2üat)l be6 9?e(iöion6(e()recö, ber auf

öle rcli^iofc SSilbung im ganjen danton \>m entfd)iebenjlen ßinflu^

hat, ndmiid; be§ 9^eltäion8le()m-ö am (Sd^iiMe{)vec=@emtnav, bec

.Äird)enrat^ einen 3weiei-t)orfd)(ag ju mad)en l^abe, an tt)eld)en ber

(5'vjict)un3gtatt) gebunben fein folU"

„^l'ud) bie 3eit für tm 9iengionguntecnd)t in ben Primat«

fc^ulen foU feftgcfteUt njevben, unb nic^t mc^r blo^ bem 2e^rer über«

(nffen bleiben, ivie c6 nad} bem üom (Srjiefjungöratfje »erfaßten ße^r^

plane f|ffd)iel)t, ob er n«ber biblifd^e ©efc{)ic^te ober ircjenb ein an«

beveS 2e()rmittel ^u ©wtnbe leflen will» — ©in 8el)rbud), um bic

bauptfad)rtd)|lcn reli^iofen ©laubenSwaferf^eiten, namentlich) auc^ bie

biei ^auptftucfe unferä @(auben6, bie X ©cbDte, ba§ apoftolifd)«

©laubenfibcfenntni^ unb ba6 Ijeilige Unfcr SSater tief in bai ©e«

b(ld)tnij? unb ^erj ber @d)öler ju :pflanjen, i(l erforber(id) I
— <2o

nur fann ein ftd)crer ©runb gelegt iiuerben, auf TOelc^em ba6 reli=

giofe I2e6en ffd) entwicfle. 59?ag immerl)in ^andje^ im 2(nfange

nid)t ganj von \>m @d)iilern verjlanben werben, bic Erfahrungen

beS fpdtern ßcben« werben bewirfen, ba^ ber auSgeftreutc ©aamc

aufgcl)c unb, fejigewurjelt, {)errlid)c ^m<i)U trage,"

„^(i^ ber Äird)enratf) feine Stimme über rcligiofe Se^rmittel

abjugeben f)obc, liegt in ber 9latur ber ®a^e\"

„S5amit, glauben wir, feien bie SDBunfd)e beS 8Solfe8 in Joe»

jiebung viuf biiC <Sd)ule felber befricbigt."

„3[ber eö ifl auö) ber üiuf burdjg ganje ganb ergangen : „„Ser

j^^ige Seminar =25ircctor @d)err foH feiner ©teile entlajfen wer-

ben!"" Sie frul)cre, befonbere 3(bneigung gegen benfelben ifl ba^

burd), bap er, ber erfte ge^rer unferer ^olU^(i)UÜti)m , im ©rjies

^unglrafl^e für bie S33al)l bz^ 2Dr. ©traup geflimmt l)at, nid)t blop

gered)tfertigt, fonbernaud) in bem SiÄaapc üerallgeraeincrt unb öergr6=

pert werben, bi\$ man fagen fann: bieferSO^an?» f)at baSSSer*

trau«n be« SSolfeS verloren! — ^(Uein baS Central=ßomite

fonntc ben allgemeinen SSolf6wunfdj , bap ber jegige @eminar?2)is

rector entlaffen werbe, nidjt ju feinem SScfdbluffc machen! SSecfafs

fung unb ©efefec fidjcrn bemfelben benjenigen @c^u^ ju, ben jebec

83ürgcr in ?fnfpiud) nehmen fann, bap er ndmlid?, wenn er felbff
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irlrflid)e SSerge!)«» ftd^ foIU« 1)aben ju (Bd)Ulbm fommen la^tw,

icim^m nicöt rc(^t(o6 bajlel)e,
— %mux i)lt eg eine« roacfcvn

QSolfeS nic()t wfirbig, fiegen einen einjelncn 9)^inn aixfiu\tei)cn, bem

t{)ei(n)eife Sßcrbienfle unb flrofe Satente nidjt absufpredjen finb. di

jciäte ft'ci)
bei genauerer Untetfuc^ung , ba^ ein 3;f)eil ber gerügten

iibelftdnbe in ben ©efe^en felber liegt, bie ben 2)ircctor beä (Semi-

nar« mit einer i'ibergrofen ©ewalt aufer^alb ber 'Kn\talt beflciben,

flatt nur tnttert)alb berfelben Senfelben unabf)dngig l)in5ujleUen, unb

bie i^m gejtatten, einen nirfjt unbetrad)tn(l)en S()eil feiner 3eit<^e=

fdjdften juäuwenben, welche i^n »on feinem eigentlichen SSerufe ju

{<f)r abjieljen» 25a^er wollte ba« ßomitc t\)nli ben ©eift be^eidjnen,

welcher in ber fol)od)Wic^tigen2fn|lalt we^en feil, t^eild bie ©ewalt

be6 2)irector« in if)re gef)6rigen ©djranfen weifen.
— @i> glaubt

man mit 9?ed)t alle« <Scl)dblicl)e entfernen jn fonnen, wenn eine U-

forberlidje Sotal^SReüifion ber betreffenben ©efei^e begef)rt wirb!"

„^a« SSolf will aber aud) in feiner großen 5iKe()rfyeit fid) fclbfl

veformiren, unb SDiejenigen, weldje nid)t felbfl burd) ben ©eijl be«

^errn geleitet werben, burd) @efe|e l)inbern, bem triebe ber @unbc

ju folgen, ^arum l)abt Sf)c größere ^eilig^altung ber «Sonntage

unb Seftrafung ber UnjU(^twcrge{)en geforbert, in ber feften Übcis

jeugung ,
bem einreipenben ©ittenwerberben baburdj einen 2)amm

entgegenjufe^en."

„9lun aber wirb ein fleiner %\)t\l unter dixti) fragen: „„9ßac*

um i)o.H S^t unferm 3Bunfd)e bavin nid)t entfprod)en, baß 3^t bie

.iCuf()ebung ber fo fojlfpieligen ^od)fd)Ule nid^t beantragt l)abt?""

„^ir anerkannten jwar, baß bebcutenbe iibeljltdnbe an berfet*

ben fid) ftnben, baß 5, fÖ, £e{)rer angcftellt fmb, bie fajl nie (Solle*

gieu lefen imb bod^ it)re SSefolbiuig bejietjen, \>a^ hairn md) bei ber

^al)l ber get)rer auf eine unbillige Sßeife bie ganbeöfinber i)ttttan*

gefegt würben, ^lamentlid) ben le^tern ^unct werbet S^r bew

©roßen 9?at^e in ßurer Petition ju ernjllidjer S5e()er3igung toorle«

gen; aber 3()>-' werbet an benfelben feine bejJimmten 85egel)rett baru=

ber ftellen, bamit nidjt bie entgegengefe^te, einfeitige 9lid)tung ba»

hmä) wieber i)erioorgerufen werbe, in Bufunft nur 2anbe«finber an

fold^e ©teilen ju wdf)lett unb ium (Schaben ber SQSiffenfcbaft frembe

®elet)rte ,
bie in Äenntttiffen unb ©eftnnungen auögejeit^net ftnb,

«««iufd)liefen.'l
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„2)tefe Ubeljlanbe fonnten un8 aber um fo wenigcc bewegen,

bie '.H'ufi)ebun3 ber ^od)fd)ule ju üetlangen, ba bie Snflcuctlonen

bct SSejirfe mit fel)r geringen 2(u8ttai^men ton biefec SRa^reget gat

md)t fprecben unb biefelbe von wenigen ©eifen f)er bedangt, ali

eine 2(rt£)pfer verlangt wirb, nlS ba6 te^te SiÄittel, ben Sr. @trau9

von ^ftrid) ju entfernen."

„Serner anerfennen wir voU|!dnbig ben großen @egen, welcf^en

ber SSejlanb ber wiffenfd)aftli^ett ^Cnjlalten unferS ßantonS buri^

nKgemeine SJerbreitung ber SSilbung als @egengewid()t gegen bie fc^o«

nen, aber ju fetjr uberljanb nel)menben inbuftrieUen S5eflre=

bungen «nb gegenüber bem 2(uö(anbe gewd{)rt» 3« ben wiffen=

fcbaftlid)en ^Cnflatten, bie fruljer be|!anben, jurucfjufeljren, 'i)alten

wir Weber für moglid^, nocb für vati)fam, jumal bie anerfannte Un=

tauglid)feit berfelben nid)t fo faft in ber ^erfon ber Set)rer, ats in

ber 6inrid)tung il)ren @runb tiatte, in einer (5inrid)tung, beren ©es

fä^vüci)Mt auch bei einer neuen £)rganifation nidjt vermieben wer:

bm fonnfe»"

„3Bir fonnten ferner nidjt glauben, H^ baß biebere SJolf beg

Gantons Burid^ bie je^ige i)o()e 85egeij!erung in bem ^Tngeft'c^te von

ganj Europa, ja ber Slßelt, bejTetfen wotte burd^ Betftorung beS

fd)6nflen 50BerfeS, baS in neuerer 3cit gefd^affen würbe."

„5Bir legen ^ucb im ^ufblicB gu ©Ott unb unferm ßrlofer

ben Entwurf ju einer Petition an ben ©ro^en 9?at]^ vor ! prüfet

benfelben! 5ßir glauben unb hoffen, in (Surem »Sinne gel()anbelt

ju I)aben, voaß wir barauS mit greuben erfennen werben, wenn nur

SBenige Um Entwürfe if)re 3uflimmung verfagen, fonbern bie grofe

SWe^rljeit i^n als 3(u6brucB il)reS eigenen 5Si(lenS anerfennt!"

„3Bir erwarten, ba^ bie ©emeinben an ben bevorfle=

l)enben Slagen ber (©i^ungen beS ©rofen 9?atbes nidbt

nad) 3 Arid) gef)en, fonbern bm (5ntfd)eib beS ©rppen CRatbeS

ruf)ig in ber ^eimat^ abwarten unb mit Butrauen ferner bie <^([6:jz

ben fdmmtlidben 2(uSfd)fiffen uberlaffem 2)aS Centralsßomite aber

wirb jid) am Sage ber ndcbfien Eröffnung beS ©rofen Sfat^eS in

Burid) verfammeln unb ie nad) bem ©ntfd^eib beS ©ropen 9fatl)eS

bie weitern SO?afregeln beratt)en, wie auf gefe|lid)em SQBege bie 5Bütt=

fd)e beS SSolfeS erreidjt werben fonnen. 2)ie ©emeinbSauSfd^öffe ftnb

bringenb eingelaben , auf i!)re ©emeinben beru^igenb einjuwirfen."
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„?8etwffenb bie 2(bfaffung unb 5iS«tfvleitunö bec ^eritionen

toon ®eite bet Äicd)öimemben, ()at ber 6c»maU2iu8fd)uf Sol3«nbe0

befd)loffen:

1. Sie Äitd>öememben , ober, wo biefe unbecmutl^etec 5öeife

ntd)t befammelt werben fonnen, bie ©emeinbgioeceme, werben

fo bftlb moglid), fpdtejlenS «Sonntags ben 10. SWarj, wer*

fammelt,

2. 2)enfetben wirb ba0 <©d)rei6en be§ (lentrflU'2(u8f^uffe« ux-

flelefen unb, wo e§ nkf^iQ fein foUte, burd) bie SD^iigliebev

beg SSesirföciuSfd^uffeS erläutert,

3. S«ber ©emeinbe wirb, nebfl bem (Senbfc^reiben , ein «uf

©tempelpapier gebrucfteS ßpemplar überfenbet, wel(i^e§ mdj
ber ^bjlimmuncj \)om ^rafibenten unb littmt im 9iamen bcf

©eraeinbe «nterjeidjnet werben foU.

4. Sn biefer Petition ifl am ©c^tuffe ein Formular ju einem

SSerbal^^roceffe beigebrucEt, weld)eS auSjufuaen tinb eben*

fatl6 ju unterfd^reiben ijl öon bem ^rdfibenten, bem '^6*

tuar unb ben ©timmen^d^Iern.

5. Sie Petition vüirb burc^ offenes (Stimmenmefir einfad) au«

genommen ober tierworfen,

6. Sie JSejirfgauSfd^ulfe forden burd) Snjltuction an bie ©e?

metnbS-Seputirten bafur, bap bie Petitionen fpdtejltenS ©onn^

tog 3(benbS ben 10. SD^drj bem ^rdftbenten be« SSejirfSaue«

f^uffeS eingegeben werben, wetd)er biefelben bis fpdtejlen«

SWontagS ben 11. SWdrj, SÄittagS 12 U()r, einjufenben ^at,

entWeber an ben ^rdft'benfen beS Central *2(u8fci^uffeS, ^errn

.!^örtimann*8anbiS in 9Jid)tenfd)Weil, ober an ^errn ßfc^er,

3(ftuar beS2CuSfd)UffeS, wo()nt)aft in^und^ im £>liüenbaum

in ©tobel^ofen.

3t'm(^, ben-2. SÄdrä 1839,

9iamenS bes 6entraU3(uSfd)U(lJ'e«:

Ser ^rdfibent,

% 3» «&örlimann»£attbi«.

See 3l'etuar,

S. ^. ßfdjer."
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. SBeigeUgt war tic Petition, »clt^c tiefe gotbcrungen \)ox

ben großen 9?atl^ bringen foütc; fte lautet in i^rer urfprungltc^en

^bfaffung (fpater würben einige ^MuSbrucfc, 5. S5. bie ©ngöngSa
SBorte unterbrödft ober cjemilbcrt) :

„x^erc ^raftbent! ^orf^geacbtete Ferren l"

„(i% gibt im Seben ber (Staaten ^SKomente, wo bic gcfe^mds

Bigen Gewalten it)re ^Sefugniffe ubetfd)teiten, bic SSolfer fid) er{)ebcn

unb bicfe Wlt^htauä)^ beflrafen!
— 25ie ©cfc^idE)te gibt baju

SSelegc, itnb einer bec neuej^en ijl bie A«. 1830 (Statt gehabte

®d^ilber()ebung beS granjofifc^en SJolfeS gegen feinen Äonig, bec

bie get{)anen Übergriffe mit bcm SS er lüfte feine« 3;i)rone6 bu=

fen mu^te." —
„SSon iel)er l)at granfceid) ,

in poUtifd^er SSejieljung , einen

mddbtigen Sinflup auf bie (Scl)Weiäetifd)en 5B6lferfc()aften ausgeübt,

unb burd) ba$ fo eben angerufene ßreignip ftnb bie Sa^rl)unberte

lang befJanbenen ^riöilegien ber ^tat)U gefallen j ^uricb unb alle

flnbern, in gleid^er Sage ftd) befmbenben ßantone Dinbicirten ffcb bie

©leidjftellung aller SSfirger *or bem ®efe|e!"
—

„(Sine rul)ige, tl)atenreid)e (Sntwi^lung begann in unferm ßan»

tone, ein neues, regeä iebm entfaltete ffd), unb wie burd) B«uber=

fd)lag gingen nö|lid)e unb wol)ltt)dtige Snftitutionen unb 3ln]latten

l)ert)or, bie bem SSaterlanbe imbeftreitbar t>or aller ^iU jur 6l)re

gereichen."
—

„Sreilid) war man nid)t gleidjer COleinung bavin, ob ein all^u*

rafd^eg gortfdjreiten, aud) bei guten Bweden, nid)t 5?ad)Wef)en brin=

gen burfte,
— 2ßie ber ßingelne, fo ifi a\x(i) ber Qitaat an feine

inwol)nenbe Äraft gebunben, unb jebe Überfpannung berfetbeh bringt

2(bmat(ung unb franfe 3uf^«nbe, üon benen ^t^otung fc^wer ift»"

„(Sieben tion ©Ott gefegnete, auferorbenttid) fcud)tbare Seilte,

bie SSortljeile einer wad}fenben Snbuftrie unb reid)lid)en SSerbienjte«

l)aben unfere materiellen Ärdfte gemel)rt, unb biefe fmb e8, woburd}

alle bie ^unber unferS jungen ©taätSlebenS entftel)en fonnten»"

„2(ber man wucbe ftd) tdufdjen, wenn man eine d^nlidfje pro=

greffioe 9?td[)tung aud^.fiir bieBufunft erwarten wollte; bie@d)cau:

fen fi'nb im weifen ©rfennen wal)cer 9Jolf«bebÄrfniffe bejetd)net!
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2)arum crQefjt an unfere @taafönK^nncr ber^uruf: „„©cl^onef bei

U%t nod) gefunben po(tttfd)«n Bujltanbeg unb be§ b'ii \e%t gut ^mt'

fenen SStKenS bei SSotfcS! Wlef)ut feine ßaflen nid^t weiter, bamit

bii« SSoIf nid)t 3en6t{)t3t wirb, bagegen ©nfpracf)e ju mad^en!""
—

„^tne ber woi)lti)at\^\lm ^nptuüomn war bie UmöcjlaUunä

be6 gefammten @d()u{wefen6, ber wiffenfd^aftüc^en 9lirf)tun5

tifld^, wobei bie ©runbung einer ^od)fd)u(e freiUd^ alS ein ®eatn=

ffanb betrad^tet waxb
,

ber für einen f(einen Sreiftaat ju foftfpielicj

fei, bis man wa^U, bie ^wecEe beS reid)en ©ttftsfonbs ju tierdns

bern, if)n feiner frufyern fefjler^aften SSerwenbung }u entiUi)m unb

l^inöberjuteiten auf bie gefammten {)6f)eren, wiJTenfd)aftIid)en ^Tn»

ttalten» (Sin id^rUd)er 18eitrag »on 20,000 granfen tton ber ®tabt

3nrid) für ben SSortl)eil, ber <B\% ber f)6^eren ^iffenfd^aften ju fein,

warb erworben; bie ginanjen beS (Staates fanben ftdj baburci) er=

leid)tert, unb baS ?03enige, wai bai SSolf nod) beijutragen \)at,

warb burd) ben wiffenfdjaftUd^en ©ewinn unferer ganbeSfinber fiber=

getragen in alle ©ebiete nienfd)Iid)er Sßirffamfeit, bur4> bai 3u=

fammenftromen üon ©tubenten aUer Kantone unb gnnber, burd^ bie

fielen t^remben, weld^e t»er SSiffenfd^aft unb bem geiftigen SJerfebr

jU Siebe ffd^ in 3iirid) auff)alten, birect unb inbirect reid)lid) auf=

gewogen»"
—

„9Ran ifl biUig erjlaunt, wie ehm bmd) bie gro^e ©ntwidf^

lung in ©rfinbung neuer ©d^opfungen ber ©efammtwol^lfianb beS

8JoIfeS, unerad^tet ber bebeutenben gaflen, fid^ gct)oben, unb na=

mentlid) ber ganbbau in bebeufenbem SO^afe bie fegnenben SBirfun*

gen bat)on empfunben ^au" —
„inmitten alter biefer glöcf(id()en ©ntwidlungen im politifdjen

«StaatSlcben aber fingen jtttUd^ benfenbe !9?enfd)en an, fid) ju fra*

gen: ob H benn an ben du^ern ©ütern beS 2eben8 genüge, unb ob

uberl^aupt bie waf)ren ©enuffe beS menfd^lidben OeinS auf blof finn=

liefen Bwecfen berul)en? Wtan \ai) bie SRic^tung ber Seit, baS Sa*

gen «ad) Ungebunbenl)eit, eine traurige Überfdttigung im ©innti»

d)en, Unbefriebigung im ©eiftigen, religtofe £eerlb«it, egoijTifdfjeS

SIretben in baju gebungenen 5GBerfjeugen unb eine bie ©itten »er=

berbenbe ^olemif burd) bie jügellofe treffe! S)iefe SBal^rnel)muttg

erforberte bie 2fuffud)ung ber Urfad()ett unb bie im Sntereffe ber axy-
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ivadjfenben Suäenb befonbevä ju ei'öwifenbw WitUi, um fte einem

fotcl^ctt ^ittenttevberbni^ ju entjie^en» @d)OU lange ev()ob firt) beS«

wegen aucf} immei* (autec unb lautet ein aKsemeineS SO^i^faUen au

bec rellgiofen *?)aftun3 ber SSotfgfdjule.
— 2)ie ^Inmapungen beö

£)ii-ectoi-ö am «Seminar ju Äufnad()t, feine unbegvenjte SDJad^tüolT-

fomment)eit, bie Zweifel an feinem eüanöe(ifd)en ©lauben unb bie

au§ ferner @treit[ud)t l)ert)oröegangene, bun^elf)afte Unbefd)etben^eit

vieler ber bafelbjl erjogenen <Sd^u((e^rer wecften fiberaU bie S^agc;

ob es attein an ber unfabel^aften ,
tnteKectueUen «Seite ber (Sdl)ulc

genüge, unb ob man in SSe^ug auf wal^re fittlidje unb reü=

giofe @emutf)8bilbung nidjt an einem öer^iingni^yoüen

S>;twege ftel)e? 2)ie ©efe^e über ba^ Unterrid^tSwefen forbern

beibeg: „@emut^§s unb SSerjlanbe^bilbung." ^ber nod; mef)r

aufmerffam 'gemacf)t burd^ bie »om (Sr§ie{)ungä5 unb 0{egierung6=

tätige getroffene SSa^l be§ Dr. ©trau^ t)on Subtüig^burg an im

t^eoIogifd)en 2el()rftu^I ber 25ogmatif auf unferer ^od^fc^ule, unb

mit DoUem 9?ed;te beförc^tenb, ha^ ber ©laube mehrerer imferer ein«

flufreid)en Staatsmänner t)on bemjenigen unferer SSater, ben ei»i»

gen @runbwaf)r{)eiten be§ (If)riftent^um6 nad), abgetvidben fei, unb

ba^ offenbar ber ^(an »erfolgt werben wolle
, auf ha^ irreligiofc

Clement ber Sdjule audb eine irretigiofe .^ird)e 5U grönben
—

mufte

wo()l ia^ 3ö'^d)erifd)e SSolf
,
wie tton einer 'i)6i)exn Jgmb erleud)tet,

auf einmal einfeben, ba^ burdb foldjeS SSeginnen eine flare SSerle*

^ung beS § 4 ber «StaatSöerfaffung ftattfinbe !" —
„Wit 9Jed)t erl)ob ftc^ beSl^alb ba$ £)berbaupt ber ganbegfird)«

im ©ro^en ÜJatl^e, um ba^i^en feierlid) ßinfpradje ju tl^un, aber

ungludlid^er 5Beife mufte bie §orm ber gemadjten 5!Äotiün bie 0Je=

prafentanten beS Söolfeg öon ber wal)ren 9)?einung berfelben cibUiUn

unb fie »eranlaffen, bie ^OJotion felbft gu \)erwerfen, fo ben 9?egie-

vungSratl) über bie wal)rett SSolBgeffil)re ju tdufd)en unb t^n ju 'm>

buciren, bie unglucflid;e SSeffatigung ber ©r5ie^unggrat^tid)en 5iBal)l

JU becretiren»" —
„TCUein baS 3M«cifd)e 5öolf, bm ewigen @runbfd|en bes

(5{)riflentl)um6 pget^n, fam in eine unfdglid^e 2(ufregung, bci^

(Semutl) be6 ©inselnen unb be6 ©anjcn war bis in'6 Snnerfle ut-

li^t, unb eine in ben 5fnnalcn unferer @efd)id)te nod^ nie «ti)6cte
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Sl{)Ätig!cU fcegattn, um öegen foldfjen Übergriff gefe^Iicljcn Sölber*

ftanb §tt rdjlem ©ne SSerfammtung gu ^Sdbenfdbiveil un d;rtf!nd)

gefmnten SSÄtöctn y>on 29 ©emembcn brachte bcn ftdj.augfprec^en::

b«n SJolfSwiUen in «ine £)rgantfat{on, bie mit S5(i^cSfc()tteUc mn
CiJemeinbe ju ©cmcinbe

ftc() öerbtcitetc unb möglich mad^te, bflf
—

mit ^u«nöf)me einjelner weniger ©emeinben — ber einjtimmige

9Juf burc^'ö 8anb ertonte:

„„Softot ©traüp foll unb mu^ entlaffen werben'/'"

„^«f öerfaffungSmapigem SOßege woUte man f)iefiiir einfom*

men, bie SJegierung anfragen, ob fte ben ©egenjianb toori ffdj aug

im ®tnne beS löoIfSwiUenS erlebigen woUe, bdmit berfelbe nid^t

öor bte (Sd^ranfen ^t)u\: f)ol^en S5el)6rbe gebrad^t werben muffe.

Sc nad)bem ber aUfdUige ©d)lu^ be§ Ol.O?atl^e§ in bicfer @ac()e aus*

fallen würbe
,

bliebe fte bem ®r» 9fJatl)e jur SSel^anblung ober fiele

au6 feiner SSe^anblung weg, 50?it bangem (Erwarten wirb tion unS

ber gofung biefer Srage entgegen gefe^en!
—' ®o wie bie OJegie*

rung babei bel)arrt, bie S5olf*ggeffil)le unUa<!i)tet ju laffen, unb bie

Snflaffung beS 2)oftor ©traug nidfjt §u befrf)licfien, fo ift un6 fein

anberer 5Beg offen, alS ben 91. ?Rat^ nad) §.41 ber «StaatStjerfaf*

fung, wegen SSeeintrddjtigung be§ §. 4 berfelben, üorSi()t:el)0^e

SSel^orbe ju laben unb (Sie ju erfud()en, benfelben im

Sflamen beg SSolfe« jur 9led)enfd)aft ju jiel)en!""

„^UerbingS jleljt bem (5räiel)ung6ratl)e nad) §. 183 bei @e=

fe|e6 über ba^ Unterrid)töwefen bie SOBal)l ber ^rofefforen an ber

t^eotogifd^en gafultdt ju unb ber 0J. fKatf) tann biefelbe befJdtigen.

6s t)erftet)t ftd) aber t>on felbft, ba^ babei ftrenge Prüfung walUn

muf: ob bie SSerfaffung burd^ fold^en (Sntfd)eib nic^t t)erle|t werbe.

—
Siefe SSerle^ung feljen wir aber mit @ntfd^iebenl)eit barin, ixi^

burdb bie SSerufung be6 25oftor ©traufl bie ber S^eologie SSefliffes

nen in bie 3ftclel)ren biefeS SÄanneS eingeföbrt würben, unb unfel>l=

fear ber 95erfall unfercr 2anbe6fircf)e eintreten möfte, SSon £)ben

f)erab würbe SSorfrfjub geleiftet, biefe ße^re weiter ju verbreiten, in

welcher mö) ben inbiöibuellen SSegriffen eines unferer erften «Staats*

beamten allein 5Ba{)r^ett ju fitnben ift."

„@S genögt nun unferm Bolfe, ju erfldren, baf e6 ben S)of-



204

tor ©traup wcbcu «uf b«m ßc{)rflut>l bct Äirdjensefcf^id^t« unb ber

Sogmatif, no^ an irgcnb eine anbcvc wiffenfd)aftn(^e @tel(e. feinei*

Se^rnnjtaltfcn l)aUn will! 63 fdf)e baiin bie f)6cl^j!e @efa{)c fi'tr fei*

nen dupetn unb innern ^rieben, für fein jeitlidjes imb ewijjcS^^eil!

S)oftoc «Strauf ifl ^on allen beutfdjen Uniüei'fitdten &ia(i)Ut unb

finbet Weber auf bcm Äat^eber, nod) auf ber Äan^el eine ^Cnjlellung ;

felbft ba€ öcprtefene SSaben ndl)me if)n nid()t auf! 5flun foU unfer

Heiner Srciflaat ber (Stimmung 2)eutfd[)(anb5 trogen unb fi(^ in ben

§all fe^en, bap über if)n ein ^natl)cma ausginge al(er c]^rij!(icl)en

£dnber ber 5Bett, n)eld)e ben |)erb ber 3rrtel)ren allen ifjren 2(nge{)6=

eigen verfc^liefen würben? SBir feilten unö luifere e\)angelifd)5re=

formirten unb fatl^olifc^en ©ruber entfremöen? allen politifd^en unb

moralifd)cn ^influ^ bei i^nen, fo wie il)re 3fcl)tung unb Siebe eim

bu^en?"

„9leitt! ba6 Bfird)erif(^c SSolf will nod) ju recl)terBeit in Mi
Öiab einer falf(^en S3ewegung eingreifen, um fte auf reinere, gotr=

feiigere ©runblagen jurud^ufül^ren ! S)al)er feilen ^ird)e unb ©df^ule

nacl) gleicl)en ©runbfd^en geleitet werben, um religiofe, geiftige unb

praftifc^e SSilbung in iibereinjiimmenben 3ufammenl)ang ju bringen,

\)in SO?enfd)en feiner gottlid^en S[5eftimmung ndl)er ju röcfen, feine

irbifd)e Saufbal^n auf cl^riftlirf)e SOBeife ju frdftigen unb ju ermun=

tern! — Einern pofitiyen ©lauben angel)6renb, ber bem fdbt^flf^en

@terblid)en \)en ber niebrigflen «Stufe intelleftueller gd^tgfeit bi«

ju berjenigen ber ^6d)ftett ^otenj allein S5eru()ig«ng fdjaffen fann,

wenn Seiben einbred)en, bie im um)ermeiblid)en befolge unferer ir=

bifdjen Saufbal^n fi'nb, weidjt unfer 5öolf nic^t ab Dom aUein wal^ren

5Sege um ber falfdjen Srojltungen fdjwadjer menfrf)lid^er gel)ren wil-

len, wo^l wiffenb, bap bie t)erfd)ieben|!en @j;|leme tl)eologifd)er

5Biffenfd)aft im ©ebiete beS @lauben6 alle sufammenflurjen

vor bem ^bglanj g6ttlid)er IDffenbarung bucd) (5{)vif{um, unfern

.f>eilanb imb @rl6fer ,
in weld^em allein bai wa^re »^eil ju fin*

ben it!l"

„3n ber bewdl)rteften Überjeugung , bap in uberirbifdjen 2)tn=

gen alles menfc^lidje 5DBiffen 2!^orl^ett ifl:,
unb bap ber ausgebilbetefle

nienfc^lid)e SSerf^anb, wenn er in @lauben§fad)en ju grubein U--

ginnt, un\)erfldnblid) unb finnlo« wirb,
—

\\>iU tia^ 3ürd)erifd)e
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SSolf cincc ettetn, fogenanmen 5S{|Tenfrf)aftIid)fett ju 2iebc nid?t

wecbm, unb öerroal)rt jtc^ feiettic{)|l bagegjn vor feinen Stepräfen»

trtnten unb »or ber ganjen d)ri|Ki(i)Crt 5ßeltl"

„fJJ^tt btefen unentwes(ic{)cn , bef)ai;cad)en , einem freien dfjrifJ»

lidjen SSolfe gejiemenben ©efinnungen forbect eS \)on feinen ©teil*

Vertretern mit ber ^adjt feines SßitlenS unb feiner un*

mittelbaren <Sou»erainetdt Bururfweifung beS burc^ feine

von i^m eingefe^te oberfte SSoUjiel^ungSbe^orbe verfuc^ten Übergrif»

fe6 ,
bie Ergreifung ber ^ier^u geeignet fdjeinenben 9?Zittel benfetben

übertaffenb."

„5Bir tragen bai)er el)rerbietig an, in folgenbem «Sinne SSe»

fcfoliiffe ju faffen:

I. (gg foll bie S5erufung beS S)oftor ©tcaup von ßubwigsburg

auf ben t{)eo(ogif(^en 2ei)r|ltu{)l ber 2!5ogmafif ballier jurucf»

genommen unb barauf tjingewirft werben, ha^ berfelbe nies

mala irgeub tveldbe 3(n|lelUmg an einer Se^ranfJalt beS ^an^

tottS 3uridE) er{)a(te*

fl. 2)agegett fott an bie ©teile beS befagten 2)oftor ©trauf ein

anerfannt geteerter ^rofeffor ber S5ogmati?, unb jwar ein

9)?ann von ctttfd)iebenem , evangelifdb=cl)rijllid)em ©lauben

berufen Werbern"

„5Bir l)abett e§ bereit« au§gefprocl)en , baf wir in ber S5eru=

fung be§ S)oftor (Strauß an unfere .f)odbfcl)ule nur bie fernere (5nt--

witfelung eine«, Srreligiofttat unb Sntracralitat begönfligenben <Br)*

jlemeS erfennen unb unä bal)er feineSwegS mit bem blofen dl\6;)U

@rfd)einen beS Scftor ©trau^ ju beru()igen vermögen; vielmehr

legen wir ber vom SSolfe gewdt)lten, gefe^gebenben Sel)6rbe bie

5öfinfdbe ernf^ unb bringenb an'g ^erj, in beren ßrföllung allein

wir bie ftd)ere SSÄrgfdjaft erblicfen
, bap md)t nur d^nltdt)e traurige

SSorfdlle ftdb nid)t mel^r wieberi)oIen, fonbern jugleid) unfere l)eilige

Sveligion wiebcr benjenigen Einfluß in Äicdje, <Sd)Ule unb x^auS

gewinne, unb biejenige ©ewdi)rleijfung erl)alte, weld^e i^r bie SSer»

faffung burc^ §. 4 jugeftdbert wiffen wiU, weld)er ^aragrap^ un8

aber ttidfit genugfam in ber ®efe|gebung burc^gebrungen ju fein
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„3iÖic wunfdje» batjer ferner:

Jli. a^ fülle eine freie OJeprafentation beu Äird;e ffattfmben,

in einer au$ weltli^en unb geitllidEjen 50?itglieben gemifd)»

ten 6vnobe, unb eS foüen bieSi^ungen berÄird)ens@p«

obe offentücfj feim

IV. S§ fülle ber I> Äirc()enrat^ bie 2öa(){en (iller ^rofefforen

an ber tf)eoIo3ifc()en gafultat, nacl)bem biefetben öom ©rs

jiel)unggrat{)e getroffen werben, ju prüfen «nb nacf) @ut*

bitnfen ju beftdtigen ^aben , ef)e fie bem ^o^en 9?» 9?atl;e

äur enblirf)en Sejldtigung unterfegt werben fonnen.

V. (gg folfe ber SSerfaffungSartifel lUer bie 5Bal)I be§ (^rjie*

t)unggratf)eS reöibirt unb bie SSejiimmung barin aufgenom*

men ix»erben , ba^ ein 2^ritt{)etl ber SÄitglieber beS ©rjies

I)unö6ratf)e0 öon ber Äird)en=@v"obe ju voä^m unb üom

©r* 9?att)e ju beftatigen fei,

VI. 66 foUc bie religiofe 9iid()tung im ganjen «Si^ulwefen, ben

^o^ern unb niebern 9}ülföfcl;ulen unb im @d^uUe^rer=@emi*

nar me{)r öorI)errfd^en ,
imb ju biefem (Snbe :

a. ber 9?eli9ionSle()rer am Seminar »om {)of)en 6rjie=

l)ung6rat^e au§ hem ijweifarfjen Söorfdfjfnge beö l^ol^en

Äird^enratf)e§ 3ewdf)(t werben j

b. in ben primär = unb l()6{)ern 5ßolfäfd)u(en unb im

(Seminar Um SJeligiongunterrid^t mef)r (Stunben,

als bi§t)er, gewibmet werben j

c. in ben diiciU unb 9lepetirfd)uten neben him I). ^mm
^cfiament ein £e]^rbud(), weld^eS bie '^aujßtipumte un=

ferer @(auben6lef)re entt)d(t, a[§ ge^rfloff be()anbett

werben 5

c1. bem Äirc^enratl(>e bie SSefldtigung aller religiofen Sej^r^

mittel für bie <öcl)ule jufommem

VII. ßg folt eine beforberlidje Sotal = 9teöifion be§ ©emi*

nar=©efe|eö vorgenommen werben, in bem «Sinne;

a. bd^ aixdi) l)ier bie Sletigion bie ©runblage beS Unter»

rid^teg bilbej

b. ba^ alle Se^rer ber TTnffalt jufammenwirfenb bie 3og«

lingein et)an5elifd)sreformirten (Sinne subiU

beu ftrcben;
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c. baf ba\)it einjig fo(d)en 9)?dnmcn bie 5Bicffamf«lt

am «Seminar anvertraut werbe, welrf)e ftd) bm<i)

3Bort unb S^at ju ienec Se^re unb jur Srföttim^

biefec ^flid)ten befennen >

d. bap ber Sirectoc in eine folrf)e (Stellung fomme,

we(d)e feine S;()ati3feit rein bem ©eminar juwenbet;

e. bap ber jeweilige «Seminar =25irector nid)t SSWitgtieb

be6 (5rjie^ungöratl)e6 fein fonne»"

„SiefeS, i)od()gea(l^tete Ferren, ftnb bie ef)rer6ietigen §03unfc()e,

bereu ©ewd^rung bai treue, biebere, aber aud^ für SSewal^jrung fei«

ner l)eili9|len ®uter, 9Jeligion unb «Sittenreinl^eit, ernff ^eforgfe

unb frdftig cntfd)toff'ene fßolf mit Buverfidjt t>ott ber gefe^gebenben

S5e^6rbe erwartet, unb in beten ©rföllung e§ bie 3uf«ge berfelben

erblichen wirb
, ha^ au<ij <Sie biefe ©efö^le tl)eilen* 5Bir bergen eg

nid)t, unb <Sie felbft, l)od()geact)tete «Ferren, finb 3eugen bavon,

baf jener unljeilticlie ©d^ritt beS f)oöen (Srjie{)ung§s unb SJegierungS«

rat{)e§ unfer SSertrauen unb unfere Siebe ju jenen S5el)6rben tief l)er=

ftbjümmte) wir wiffen mitS|)nett, ia^ i)a$ tl^eure SSaterlanb baburd)

auf'g @^merjtirf)|{e crfd)uttert würbe !
— 3(ber

, fo wie wir nie

irgenb eine politifc^e Sröge in bie SScwegung l)inein5ie^ett liefien, bie

burd^ tiix^ ganje 8anb ge{)t> fo wie e§ mö^ ferne üon unö ijl, fo

gerne unfere, be6 SSolfe^, ©egner unS folrfje fdjlecl^te ^lam

anbid^ten modljten;
— bie fd^onen 2fnj!alten jur SSilbung öon SStfs

fenfd^aft unb Ä'unp, beren fic^ unfer 8anb mit 9?e^t freut, ju jer^

ftoren, wenn auc^ »on öielen:(Seiten f)er bie Unbill gerügt würbe,

welche ftd) bie l). S3e^6rben nid^t feiten bei ben 2("nflellungen ber Sei)*

rer in SSeöorjugung bergremben gegenüber tion gleidE) befallt gten

ganbeSfinbern erlaubten, woburd) hod) unjlreitig biefe geifern

nid^t aufgemuntert werben, fid^ ben 3Biffenfd[)aften ju wibmen; —
fo wie wir enblid^ mit 2(bfd^eu ben ©ebanfen 3uru(fweifen , alö fei

eS un6 um SSernidfjtung ober ©d^mdlerung ber fd^onen SSlötl^e beg

SSolf8fd)ulwefeng ju tf)m ,
bie ftd^ in ben legten 8 Saf)ren fo üiel=

verfpred^enb burc^ Sf)« unb ber I)* 9?egierung6 = unb (5rjiel)unggbej

Sorben S^dtigfeit entfaltet l^at, t)ielmef)r aüi$ (5rnj!eS Sl)ren lanbegs

wdterlid)en @d>u| för biefe bem SSolfe tf)euren ©uter in 2Cnfpruc^

tte{)men>
—

fo glauben wir hingegen, ^Ijmn, l)oc^geadE)tete ^er=

ren, bie Erwartung auSfpred)en ju follen, bap <Sie auä) bie reli»
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giofc ©citc beä <Sd[}u(wefettS auf jene ®tufe ^ebcn »etben, tveld)e

\i)x, als bcffen fc^onficm unb I)eUi9fl«m Sf)eile ,
neben ben Sdd)em

beö Söiffenö gebuf)«, 2)ann erjl , wenn ^'m bie naturgemdpe 3«*

fammenjlinimung l)txQi^eüt \\t , Jann bie ©djule \itn (Segen be8

SSolfeg jliften ,
ben eS tion i{)r l)offen bacf»

— Sann m<S:j ecfl,

wann fo in\Ktrd)c unb @d)ule 3et)o(fen ifl, werben bie betrübenben

6rfd)einungen »on iiberl)anb ne()menber ©ittenöcvberbnip unb »on

ber <Sd)wdcl)c ber SSc^orben in ^t)nbun3 berfelben ,
\)on ©nt^eili*

Qung ber ©onn = unb Sejltage ,
öon religiofer ©leid^aöltiäfeit , ja

SSeracfjtunö ber JÄeligton burd) ^erfonen aller @tdnbe,

altmdlig verfc^wtnben ,
Übel

,
bie »om SSolfe tief empfunben unb"

fd)merjlicl) beac()tet werben, unb in SSejug auf \-ot{<k)i a\x6:) t>on man»

c^er (Seite i^er \i^f> '•Kuöfprec^en bejümmter 5öünf^e öerlangt

würbe* — 5Sir l^offen jebod) , je^t für bie a;ixti (Sad)e genug ge*

tt)an ju i)aben, wenn wir im TCügemeinen S^t« 2Cufmerffarafeit cm^

auf bie fe ^uncte (enfen, beren nähere (Srlebigung wir S^nen jUs

trauenSüoW anfjeimjlellen*"

„Unb [o legen wir benn bie oben au§gefprod)enen 9Bönfd)e e^rs

e^rbietig in ben (Scfcoof S^rer ^» ^ef)6rbe nieber, unb bitten, bafi

(Sie burc^ beförberlic^e ^nbanbnaf)nie berfelben unferem treuem 9}as

terlanbe feine 9tu{)e wieber geben ,
unb burd^ reifliebe (Srbauerung

unb geneigtes ßntfpredjen hcii 23ertrauen redjtfertigen mögen , mit

wet(^em baS ganje 5Solf auf (Sie bticft , inbem e§ \)on S^nen bie

(^arantieen ber ©efe^e für feine ^eiligften ©üter, Sfleligion, Äirrf)e

unb (Sä)ule, ju erl)atten ^offt»"
—

„5Bir »erfidjern Sie fdjlieftidf), ^err ^rdfibent, ^odbgeadj*

fete Ferren! unferer Sirene, ^üd)ad)tung unb Srgebenf)eit»

S)ie SSurger ber Äirc^gemeinbe,

N. K
£)er ^rdfibent,

Dat. N. N.

25er ^Tctuar,

(Sonntöga ben lo, «Ö^drj foütc ta§ SSoff ,
m Ätr(^gcmetm

ben üerfömmett, ixhtx bte 2(nnal()mc jener Petition cntfd^eiben;

bei* Si)?oment war wichtig , unb würbe öon 2(llen all ein folc^er
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gefuf)It SBic bic innere ©efc^ic^fc cineS iebcn gcijltg bewegten

SDJenfd^en s« ^ntfd^eibungen \ia)xt, bie if)n in ^k Witte fletten

jwtfc^cn eine l)6t)erc , göttliche unb eine nieberc, nichtige SJid^tung

unb S5ejllmmung feineä S)ofcin§: fo glaubte fic^ f)kx ein ganjeS

SSolf aufgerufen ju entfd&eiben: ob eö fejit)aUen wotte an bcr

3ud^t unb (grl)ebung be6 gebenS bur^ t(i§> (5&ri(ienti)um , an ber

Heiligung aUeB Srbifc^en burc^ ba§ Unvergängliche, ober ob e$

ftc^ unb feine Sflac^fommen in ben ®umpf felbfifud^tiger SrreltJ

giofitdt wolle öerfinfcn fel)en?
— Sn bie fem Sichte j!anb bie

grage öor ben 2(ugen berer, ble hamaU bie ofentlid^e ©timmung
leiteten, unb bei ber 2(bpimmung ftegreic^ burd^brangen ; wir

muffen e^ nad^bn'Kflid^ tt)iebert)oten: nid^t eine tl;eologifc^e «Streits

fvoge , fonbevn eine ber gropten geijiigen Lebensfragen war es,

was tk ©emüt^er bamaB in fo l)ol)em ©rabe bewegte. 2)ie5

®efül)l allein oermoc^te bie gefammte jlimmfd^igc ^eoolferung

in folt^er ^al^i l)erbei5ufül)ren, unb nur bieS ®eful)l trieb bie

Mtter, biegröuen, bie Soc^ter ber 2(bjlimmenben an, i>md)

gemeinfameS Q^thet eine glucfli^e @ntfc^eibung ju erflehen. Z\x^

übertraf ber 3(uSgang felbft bie guoerftc^tlic^fJen Erwartungen;

39,225 (Stimmen ijatten ftc^ für bie ^Cnnabme ber Petition unb

nur 1048 bagegen erfldrt; beinal)e ein gunft^eil bcr ganjcnJöe^

oolferung, fafl bie ©efammt^eit ber Stimmberechtigten f^röc^

alfo eine feierli^e SSerwaljrung gegen ba§ religiofe SBagniS ber

Siegierung , gegen ben ßntfc^eib feiner üerfaffungSgemdpen SScr«

treter (öom 31. Sßnuar) auS. ^a6} bem ©roprat^SsSBef^lup

»om 3i.Sönuar, nad^ ber S55dbenfd^wt)lersSSerfammlung t)om

15. gebruar xow biefe SSolfS ^ 2(bjlimmung üom lo. SWdrj bic

britte Stufe in ber Entwicfelung beS \)or unS liegenben 2)rama§.

SSSenn bie 2lbgeorbneten ju SGBdbenfc|wt)l
unb Ut SWitglieber beS

Central sßomite laut »erfid^erten , böp fte im dtamm ber großen

Wte1;}xi)Qit beS SSolfeS fprec^en , fo ^attt hit$ bisher bod^ nur bie

©eltung einer moralifd^en Überzeugung üon i^rer «Seite; »bn

je^t an jlanb eine grope, unumjioplit^e 3:^atfad^c, \)a$ @rgeb*

niS beS lO.. 59?drj als fd^ü^enbeS SeugniS für i^re ^Beglaubigung

ouf.
— Srren wir uns nid^t, fo war eS bit 92ac^rtc^t oon bie=

fem ßreigniffe, waS einen berühmten beutfi^en ®ef(^id^tfd^rcibcr

ju ber 'luperung öeranlaptc: „91 ad^ folc^cn 3:^atfad^en
14



glflubc er von neuem an bie Scbenäfvftft bev fd^iwci«

^cvifc^en S5emofrntie, bic er bcvettg t)offnunög(o6

Aufgegeben I)nbc/'
—

tiefer Haltung beg SSolfe§ gegenüber, fal} bie S^egievung

fid^ genort^igt, etnju(en!en. @^on gegen @nbe §cbvuflr6 'i^attt

ber ^ü^iel^ungö
= S^att) befd^loffen: unter gegenwartigen Umjldn-

ben bie (Einberufung be§ Dr. ©traup ^u üerfd^ieben, unb bem«

fctben bie SSeranlaffung bea 2(uffd[)ube§ anjujeigen; worauf bicfev

bie Hoffnung au^f^rad): ,;ber l)od^preiStiel()e©rjte6unggs9Jat^ werbe

;,il;n In tm 9feckten unb 2(nf))ru^en ju fc^u^en wifen ,
bie il)m

„aI6 wirflid^em unb ol)ne eigene ©d^ulb. an ber ^ctinitdt ücr^ins

„bertem ^rofefför §ujiie{)en" i).
— ^ie 2(bre|Tc beg ßentral-^ao-

mite (üom i, 9)?drj) wieö ber 9?egicrung§;9?atl[; aU anmapttd^

piruc? (ß, 9)?drj) , befd^Iof? aber jugleicl : in S5etrad^tung ber

allgemeinen ^Bewegung im ßanton i^m @rjiell)ung§ s dlatl) einju:

laben
,

ev woge unterfud^cn ,
ob ©trauf feiner ä3er^?flid^tungen,

in 2tnwenbung beg §. 185 beg ©d^ulgefe^ea (über ^enfionirung)

nid^t enttaffen, unb tie @teUe anberweitig befe^t werben fonne,

ba bie Umfidnbe i\)m tim nu^Iid^e SiBtrffamfett für einmal uns

mogli^ mad^ten» ^Tugenfc^einlid^ war bieg für tk 9?cgierung

ber einzige , gefe^mdpigc SSeg jur 3uru(fnal^me ii)rer SScfd^lüffe,

fobalb ffe ndmiid^ ftd) nid^t §u einer ungleich wurbigeren Zu^--

fünft entfd^liepen wollte: §ur S^lteberlegung i^reg 2lmteg.—

©ogleid^ mad^tc ber engere 2lugfd^uß beg Central sßomitc burd^

eine Bwfc^nft bie Äird^gemeinben mit biefen S3efc^lüffen befannt.

libix gegen alle Erwartung wiberfirebte ber@räte^utiggs9iat|) bem

?rnftnnen bex 9?egterung ;
ber ©tic^entfc^eib (bd gleichen ^dlften

für unb wiber) beg ^rdfibenten (v^irjelg) entfc^ieb abermal für

bie 2lufred^t^altung ber ©trau^fc^en SBal)l mit bm SSorfd^lag

für eine ^weitc ^rofepr ber S^ogmotif neben ©traup, ^age^

gen öerwanbelte ber JRegterunggsJRatI) (wal)rfc^einl{d^ burd^ bie

2(bjlimmung üom 10, 9J?drj tn feiner i)crönbcrt«n Üiic^tung

bejidrft) feinen frül^eren SSorfc^lag tn einen formlid^en äBefc^lup

{Vi,Wlax0, bod^ mit bem ^orbel^alte, bit ganjeSac^c btm

iubicfcm^nbc jufammcntrctenben (18. fJÄdrs) gropcn S?atl^c

öorjulegen.
—

1) „©es MvchcviMJlfc-o Jtmvf" u. f» w. ©citc 19.
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ß^e wir 5U \>m SBcraf^ungen t>cr gcfe^gebenben SScI^orbe

übcrgel^cn, werfen wir nod^ einen S3li(f auf bic Literatur, weld^c

in tm beiben 9Ronötcn gebruar unb SDiarj buri^ bic ©trau^ifc^e

SSerufung unb bie barauf folgenbc SScwegung üeranlapt worbcn;

nirgenb fpiegelt ftd^ bic bamalige Stimmung ber ®em«tf)er, bk

öuf beiben ©eitcn unglaublich gejieigcrfc ©pannung unmittelbar

rer unb wal^rer ab alö eben in biefer Literatur, SfJ nun au^
ber 58^el)r5at)l biefer glugbldtter feine tiefere SdetimturtQ aU eben.

nur bic einer getreuen 2Cbfp{egelung ber tjerrfd^enbcn ©timmung

beizulegen , fo fehlte e§ boti^ nic^t on einigen blcibenbercn gcijlis

gen ^rud^ten, bic in ber ®lut jencg ÄamijjfeS über iii golge

beffelben gezeitigt werben.

©c^on bei bem erjien SSerfud^e (1836) beS Sutc^cr'fc^en

9?abifali§mu§ , an t)k erlebigfc fie^rftellc ber Sogmatif ben SScr»

faffcr bea „2eben§ Sefu" ju berufen, i)atte Dr. SfiagcU ©infprad^e

bagegen erljobcn in feinen „Saienworte über Dr. ^ttau^ ^ehew

Sefu, unb ^nfic^ten gegen beffen S5erufung on bie ttniöerfitdt

^iixiä^l" einem ©c^riftc^en, ha^ nun in bem nod^malS auSgebro-

(^enen Kampfe (4839), nac^ bem ^infc^eibc bca SSerfafferö »on

neuem herausgegeben würbe. Sldgeli geborte p ben Snbioibuas

litdten, beren lebenbige ßigentb6mli(^fett fic^ gegen alle bic abs

genügten Sf?ubrifenflrdubt, bic üon l^oblen Äo^jfen erfunben un^

gel|)anbl^abt werben, um ftc^ mit ber aKonnigfaltigfcit be§ inbi*

»ibueUen SebenS irgenbwic abjufinben. SScfonnt ijJ fein SSer*

bienß um bie mittlem unb untern klaffen ber ©efellfd^aft burc^

feine \}ielidlbttdett ä3emul^ungcn für ben SSolfggcfang, wobei üUt
14
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tm 5D?ißöviffcn
— bie man \i)m Dorgeivorfen

—
feine reine 5(6-

firf)f, fein ^al)n bred^enbea S3eifpiel nic^t bnvf üergeffen werben;

minber DeFnnnt ifl fein tiefet, innigeä @emütt)6(e6en, ba0 wiv

aU bie lüuefl;? feinet gefammten ©trebenS, olä ha^ SSejIimmenbc

feiner ^erfonlic^feit bejeid^nen muffen, Sin »ertraufer greunb

^Vjlalojji'6, in fßorjügen unb fö^angeln biefem feltenen Wlamc

auffallcnb d^nlid^, mit berfelben @Iut für t)ei%e SO?enfc^I)eit§i

Sntereffen, mit berfelben finblid^en UnFenntni§ aüer ^ebingun-

gen beö duj?erlid^en, burgerlid^en SSeflel^enä unb gortfommenö,

r^atfc er fid) in nod^ W)mm Wla^e ober bod^ mit bej^immtcrcm

^enniptfein in bie Sebenganfd^auung beg ßf)riftenf^um§ eingelebt,

unb bei ber neuen ^rganifation be§ ©d^ulwefenS aB SJiitglieb

b€6 (Sr5tet)un9§=9?atbea fd^on gegen bie SSernad^Idfftgung ber reli-

giofen ©cite be6 Unterrid^tö unb ber Srgie|)ung gefdmpft.

"Sein ©d^rift^en 'i;)at ta§ eigent^ümlic^e, ta^ er ftd^ min*

b^r gegen bie S^eologie feinet @egner§ (fo fei)r fte i^n aud^ ab:

l^opt) a(ä gegen feine ^|)ilofü))i)ie ftc^ rcenbet; wobei nur ba&

(line mi$üd) xfl, böf eine ^ef^xaubte , ipretiofe ©^3rad)e unb eine

juweilen grillenhafte Serminobgie ben ®et)aU einiger trefflid^en

®runbgeban!en el^er üerbe(ft al6 ^erüor{)ebt. ^um S3elegc ffir

bÄ§ 59?t^lic^c feines <Bt^B brftud^en wir nur öuf ©teilen wie bie

folgenbe ^injuweifen: „^ic ^^ilofo^l)ic aüein gel)ört in'ä obere

©tocfwerf; bie brei anberen gafultdten l^öben ba§ untere einjus

net)men . . • fie 1^at überljxm^t 2lÜeä . . . ju üigiliren unb ju fon=

trolliren. . <Sie t)at bag SBefen, ben wefentlid^en ®e(ianb — e§

fä erlaubt ju fagen, bie gafultdtitdt ieber gafultdt juges

wd^rleiffen- 25er ©d^ulmönn ^oten^trt ftc^ baburc^ jum v^oc^=

fd^ulmann, ba^ er über fein göc^ ft^ erl)ebt , . . inbem er über

bagfetlje ^)l)ilofo^)l)irt,
9lur fo öerfdl)rt er fafultdtifc^" (©. 6).

—
|)ingegen ijt ea unüerfennbor , t)a^ in feinem Semcrfungen gc*

gen bie .|)egerfd^e ^^ilofop^^tc
—

alfo gegen tk ©ebanfens

^runblagc be6 ©trau^ifd^en SBerfeg — ber ^eim gu einem

l^6d)|! bebeutenben ©ebanfen liegt: „SSeil atte ^^ilofo\jt)tc eine

geböcl)te, eine burc^ i>a§ 2Bort »ermittelte ift, fo geriett), feit man

:pl)ilofo4if^ t'ic allgemeine ^l^tlofo^jl^ie mit ber @prad^pl>ilofo*

i|3t){c immer in ßonflift. S5ic öUgcmeinc ^^ilofo^jl^ic wmfaft bie



213

Sa3efen()eit, benÖefommtorganfömuS bc§t9?enfc^en. ^ie^ptad)^

pt)iIofopl)ie fe^t bag blo^i SDrgan an He @teüe be§ ©efamintovi

gant^muä, unb fe^t fic^ fo ein bie <SteUc ber rtUgemcinen ^l)t(o>

fo^ljte. ^cgel Ijat burd^ feine fo funfireid^e,a(§ h'ugüoKe ßogtf

unb Dialeftif ben ©ntwtcftungg^voje^ bet i>()i(ofo^>^ic fo 9i?ful()rf,

ba^ ber £ci)rlin9 ben ©egenjltanb beä ^rojeffeS, bte 2Ba^vi)eif,

nl§ eine obidtm, aii§ ben 2ru3cn oerliert, unb fubjeftit) ben fot*

weUen ©ewinn für einen realen \)a\t 25ie blo^e ®eii}c§ti)atigi^

te'it ift il)m ber ®el|i fe(b|l, unb i)a§ in feinem ©eifle burt^ ben

©ebanfen rcfleftirfc ^Bewu^tfein beä ßebenä ift ii)m baa Sebeii

felbjl" (Seite 8).
—

„2(uf gormafiSmug fut^rt jebe ^^tfofo^j^ie,

weld^e bte blopc ©eijleSt^atigfeit jui^rem ^rinci^ mad^f. <Boü

ta^ ^rind^ jum @i#em auSgefut^rt werben, fo erl)ebt ftd^ bie

^i)i(ofo^i)ic auf i^rem @ipfel jur 3?eli9ton§^{)tlofo!pl^ie. Unb wori

in bejiei)t biefe il^rc (Sr^ebung ? Sarin
, ba^ fie xi)X ^rincip auf

bie @otti)eit übertragt
— unb ffel&e ba ben^^egel'fdden SScgripi

gott, beffcn fßoUfo«mienl()eit in einem »oUfommenen ©elblübes

wuptfein bejlet)t" (©eite 20).
— „®er fKenfc^, wie i^n bic

^ibel auffaßt unb barfieöt, l^at nid)t blo^ ein Drgan für \)ü^

©ottiid^e; er 'i)at beren mehrere; im ßom^leji: biefer mel^rercn bei

ftel)t crjl ber ^rganiämua; in biefem wurseft bie ©m^fdngtic^feit

für ba§ ®6ttU(^c, ha$ ©(aubenäelement u. f. w," (Seite 22). —
Über feine ©teltung ju ber borliegenben gragc dupert ftd^

Sldgeli: „35ie SS^eologen finb bie berufenen ^erat^er unb^^flci

ger ber Sftetigiom SSBic fic aber oft burd^ i^re S5eratl^ungen bie

^Religion beüormunbenb jur ^flegctod^ter ber S:f)eologie mad^en

wollen, gcrotl)en ficin Streit; unb wo fie unter ffc^ bm<Bttät

nid^t fi^lid^ten fonnen
,

ha mag etwa au^ einmal bie ©nfprad^c

eincö 2aien nid^t überflüfftg fein/'
—-

„Wtan bringt in ben Saien

ba§ (Straupifc^e) S5ud^ ju lefen. ©r firdubt fic^; er bcbarf für

feine ^erfon feiner Sd^riftauMegung, weil bie 2)artegung in ben

@t)ongelieh i^m fo flar vorliegt, bop bk Äenntni§nal)me einer

neuüerfud^tcn 3w«d^tlegung t^n nur 5erjireuen würbe" u. f*f.

(Seite 3 unb 4).
—

@egen Straup glaubt S^^dgeli jugleic^ to-

lerant unb intolerant fein ju muffen; tolerant, benn „Stroup

l)at in unb mit feiner mißlungenen 'JluSfüküng wenigflen§ in
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3ttjcf Slid^tttngcn cm negattöcS SSerbtcnj! ftc^ erwotben; er W
bem Unöerjlanb ben ®arau§ gemad^t; cinerfcttS bcm Unwvflanb

ber @tO(fort()oboiccn, »dc^c bibliolatrifd^ bie freie Unterfud^ung

abfd^nelbcn wollen, «nb fo ben ®ei|l al§ gorfc^ungSgeij! toben;

önberfeitä tem Unoetjfanb ber 9iationattj!en , welche mit il)rcr er*

bdrmlic^en :5)efitnition beö SBunberS ...an bie ©teile einer ibea^

len ^latutanfcl^auung eine mec^anifd^c ^fuffaffung unb 2(nn)ens

bung einjclner il)nen befannten S^Zaturfröftc fe|en . . . SBir ^a;

ben ibn ju toUxixm, benn er f)at auf eigene SBeifc unfcr ©erweis

5erf|)ruc^wort ti}Qt)v gemacht: S3ttterea mu^ S3itterc§ oertreibcn"

(©eite 23).
— 3ur ouögefproc^cnflen Sntoleranj (bie§ fein ei^

gener 2fu§brud^) gebt er aber mit ber SBebau^tung «ber: „<Bo\(S)

eine :pbi^ofo^bifc^« ©^rac^e üerivirrt nic^t allein ben @i)roc^geij!,

ftc \)er«)üjiet mebr ober minber ben ganzen inncrn SKenfd^en,

S33o in einem wittfürlic^en unb fc^wanfenben S5egripf^)iel feine

ontologifd^en SBabvbeiten SOBurjel fäffen fonnen, t>a ift oud^ an

ein etbifc^eö unb an ein a|ibettfc^eg gunbament gar nic^t ju bens

fen ; mit bew @inne för ba§ SÖSabre wirb auc^ ber ©inn für ba^

©Ute unb ©c^onc getrübt; unb e§ wirb öollenb§ in bocbjier SSe^

jiebung ber ©inn für taB ^eilige erjiicft. 2(16 fold^ ein Unbeis

liger, ber ben @inn für t)a§ ^eilige au^ an feinen ÜJZitmenfc^cn

nic^t ad^tet, ber mit htm .^eiliggeacbteten unb jugleic^ mit tem

^eiligen felbfl ein «Spiel treibt, wie e6 mit ber ÜJHene be6 ©ms

^e0 no(^ feiner trieb
, crfc^eint Ofrau^ \x. f. xo." (Seite 27).

-—

„(Segen biefc Unpbilofopbif/ ^^^ txipt bi«, gegen beren @in:

, fc^wdrjung in unfere üon jener SSerberbnia biöbct freigebliebcne

©c^weij inu^ nun ber ßaic fc^on aB ©d^weijer protefJiren , unb

feine ^roteflation geborig burdbfubren. Unfere ©(^wci^erjüngs

lingc follcn , fo ©ott wiü, nic^t in ber ^inbilbung, fte feien ^i)U

lofo^Jben, Derbummen. ^at ^egel eine üon ^au§ ans fo gefum

be, fraftigc S^Zatur, wie ben jungen ©trau^, jur SSerbummung
in pbilofopbifd^en 2)ingcn gebraut, fo finb wir nicbt ftd^er, ha^

ni^t unfern ©d^weijerjünglingen gleicb 2(rge§ wtberfübre." (©eite

3 uni> 9).
—

3«m ©d^luffc fpri^t er nod^ ein SBort mit bem JKabifalia*

mu§, \>a$ fid^ brei Söb« fpatcr a\§ erfuUte SKeiffagung erprob^
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tti „Söte |tct)t CS nun um eure «Stellung unb Überäeugung , \i)x

mwlUti)\irniiä)m ^olUmamm, ble U)i- m^ in ba§ veitgiofe mb
!ivc^(td)e Men beg SSolfä folc^e (Singriffe erlaubt? . . . ©uet

eigener 9}?atertali6mu6 t|i'ö, ber euö) glauben mad^t, ble matei»

rieffen Sntereflen feien ,
wie eu^, fo auc^ bem SSotfc bie ^6c^-

j!en« «Rein, fo ip md^t . . » Unfer SSolf iji, ©otttob! in fei^

ner grofien ^ti)xl)iit ein religiofeg, ein d^riftglaubigeS SSol?,. beni

feine Äirc^c fein t)od^fiea @rben]^ei(igt^um ifi unb bleibt, %i§ ein

fol^eS fonnt ii)x e$ freilid^ weber in ben Sßirtljgl^dufetn, noc^

auf ben !JJ?drEten,. nod^ auf tm ©c^u^enpld^en , noc^ oov ben

©eric^tgfc^ranfen fennen lernen. @o bringt ber SSolfSmunb Jiid^t

al§ ein (^rifllid^er äueuern S)l)ren,. unb bennoc|) tft er ef> in S^at

unb SBair^eit. Unfer SSolf ift ein SSolf, baS beten fann, baS

t>a glaubt: alle guten ©aben fommen üon oben ... ®o tjt feine

2(rbeitfamfeit mit grommigfeit oerbunben,. unb mit beiben bie

©enugfamfeit . . . SBaS bie Oteltgiofttdt unfereS SSolfea am

fd^onften beurfunbet, baSiji \>ci^ gangbarfie ©prud^wort: Söenn

ic^ nur m i t ® 1 1 u n b @ l; r e n burd^ tic SBelt fommen Fann !

t)Q§ ij! ein l)eiligeg SBort . . . nod^ beffen Snbalt ba^ SSolf in lie*

bcnawurbiger ^emutb beweifet, wie eS feine ubifc^e unb feine

l^immlifd&e SSeftimmung crfennt, unb ju erfüllen trachtet. Sl)r

aber, il)r Übcrmüf^igcn fommt nid^t mit ®ott unb (S^ren burd^

bie SBelt, wenn i^r nid^t ablast uon bem fo übel bercd^nctcn

SßagniS . . ." (Seite 58. 59).
—

^ie 3fird^er'fci^e ©eifiltc^feit fprad^
— üon glugfc^riften unb

Petitionen abgefe^en
—

jundd^j! burc^ il)re beiben ürd^lid^en S)r«

gane, t>ott benen bie „@oangelifd^e Ätrd^enjeitung" eine bie un*

mittelbare SSolfaerbauung bejwccfenbe 0Jtd^tung einfd^lug, wäi)i

renb bie „9?eue Äird^enjeitung für tie reformirte ©d^weij" ftc^

mel^r, im ©eijie ber neueren,, an ©d^leiermac^er ftc^.anlel^neni

ben (bod^ feineawegg i^m überall folgenben) S^eologie ^eutfd^-

lanbg ,
an i><i^ reltgtofe SSewu^tfein ber wiffenfc^aftlid^ gebilbeten

Seitgenoffen wenbete ; gerabe biefeS Sßktt, in feiner würbigen,

ernjlen Haltung, in feinem geifieSmutbtgen ©nge^en auf bie

<Ba^i fclbjl unb auf bicSSeantwortung aUev gegnerifd^enSinwen*
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bungen, in feiner Sßevmeibung alk§ ^artctwefenS, «ttcS auf(jct^cn*

ben ^}crf6nli(^en ©ejdnfeS
—

Ijatk ben ©traufifc^cn ©egnetn

jum f^red^enben SSewcifc bicnen fonncn, bap ftc c§ nid^t blo§ mit

gcijüger ®tum^ft)eif ober mit 5rfottf(^em ganatiSmuä ju tl^un f^aU

tcn; aactn eine folcfec 2(ner!ennung wdre ju unbequem gewe^

fen; man wollte ba§ SBitb ber ©egner nad^ einem fd^on ferti?

gen SOiobelle formen.
—

%\§ Stimme ber Sürd^er'fc^en Äird^c öerbient ber |)irtenj

Brief i\)xe$ 2(nttj!e§ bic er|!c 5Beac|tung. SQSic biefeS Schreiben,

fo ifl fein ganjeö S5enel)men wdl^renb ber iird^lid^en unb ^jolitis

fd^en ©rfd^utterung feine§ Sanbcä @inc laute, unwibcrfprec^lis

d^c Siberlegung jener 58el)au^tun9, bic üon gewiffenlofem 2eid^t-

ftnn, Don erbitterter SSerblenbung erfunben unb oerbreitet würbe:

al§ ^abc ber SBiberpanb gegen bie ©traupifc^e ^Berufung nur in

ber ^errfd^fud^t unb bem ^goiömuä ber ©eijltic^en feine Huette,

ai§ fei t>a§ geuer ber au§gebro^enen SSolfSbewegung ba^ alleinige

SBerf i^rer Umtriebe. — Sm ©cgcntl^eil liepe ftc^ burd^ eine

Satif)e t>on offenfunbigen Sl)atfac§en jebem, ber bie S55af)rl)eit

fud^t, nad^weifen: ba^ in fel)r üielen ©emeinben bic ©cijilid^en

burd^ i|)re ©emeinben mit fortgeriffen würben, ba|i fic e§ wa^

ren, bie Mt$ anwanbten, um bie religiöfe SScwegung auf il)rem

iteakn ^oben fejrju^alten, unb ia^ ftc in a0en biefen S5emül)un5

gen il)rcn ^ntijieg mit 3Bovt unb Zhat üorangel^en fal)en. SiBenn

it)m im ßaufc ber SfJatb6üevl)anblungen ,
bei 2(n^6rung fo man-

d^cr ©leipnerei einiger @cgner einmal ein SBort ber @ntru|iung

entfiel, fo wirb nur Unüerftanb ober ^oSwiÜigFeit taxau^ eine

3(nflage fd)mkbm ,
wenn anberä feine ganje .^ottung fonji öber^

all — felbfl m ©ebrdngc nid^tgwörbigcr SSerleumbungcn
—

ff^

bon Seibenfc^aftlic^feit frei erbielt. ^Un \)cA üon l)ierarc^ifc^cn

©elüjien, t?on bogmatifc^em ©genffnn gcfproc^en; allerbingg,

»wenn man bie jal^relang erprobte SSreue m feiner (Semeinbe, bie

jlete SSermeibung aller (ginmifc^ung in bie ^jolitifd()en Sageäfra^

gen, aller ipolemifc^en S3erül)rung mit bem (Staatsgebiet „löie=

rar^ifd^" nennen will; ober wenn ea üon „bogmatif^cr
S5cf^rdnftl)eit" ^tuo^t, \}<k^ nic^t nur bie 2ltter§s unb ^tw^

biengenoffen, fonbern faj! alle iungercn, bon bem ©eijie ber neu^
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crjle^cnben, tcutfc^en, cöangelifc^en Sl^icologie anQmt\)iUn
Scanner \>oU SScrtrauen \iö) an i^n anfd^loffen, fo t>fl| bk getjli«

gcre 33e»e9t{)eit bev Sugcnb unb bic reifere ßebenScrfai^rung beS

ZlUx$ iü frud^tbarem 2(u§tauf(^c jitfammentrafen.
—

^06), Iflffen wir cnbUd) ben Hirtenbrief felbcr f^rec^en:

„5Ser öon unö allen
, oercf)ctc äJdtec unb S5tubet

, t)atte mä)t,

wenn je, in tiefen Sögen ia^ S5eburfni^ Sefu{)(t, ba^ wiruns fe*

l)cn, bap wir unfere ^ecjen einanbec auffd)tiefen, unfere (ixfa^mn-

gen jufammentrrtgen unb einanbec juc Sreue in unferem f), ^mte

ermuntern modjtem 5'?un weit wir ba$ je|t nicbt fonnen, fo brdngt

e3 mein ^erj, aix^ ber §erne ein bruberUrf)e8 SSort an @ie ju rid)=

tm, unb es fann baS genögen, ba eS bief €iÄa^l nici)t not^ig ijt,

ba^ wir för bie f)* @act)e, ber wir bienen, sufammentreten» 2)ie

Beitereigniffe f)a6en eS ein S)?a^t Har l)era«SgefteUt ,
worüber wir

uns ja nur freuen börfen, bafi bie Äird^e nici)t wir finb, ha^ eS ja

in unferm 2Sotfe u<^t jum SSewu^tfein gefommen ift, ba0 eS bie

Äirdb« Gilbet unb jwar eine Äirc^e, bie ha war, e^e SSerfaffung unb

@efc|c ba waren, bie aber aucf? ber <Btaat in bie SJerfaffung unb

©efe^e aufgenommen '^au"

„Sie SSerufung beS JDr* ©trauf jum ^rofeffor ber St)eotogic

an i>ieftger ^od)fd)uIe, unb bie Bewegungen, wilö^^ babur^ öeran^

la^t würben, jtnb ein ßreignip, weIc()eS nicbtju ben flucbtigen Za=

geSerfrfjeinungen gel)6rt, fonbern baS, waS ftd) md) je|t barauS ent^

wickeln möge ,
ber Äircljengefci)id)te unfereS ganbeS angei)6rt* ®ie

wiffen , ba^ ber Äirdjenratt) , we(d)em nic{)t altein bie ^erfontic^feit

beS T)t* «Strauß, fonbern bie mit feiner SSerufung oerbunbenen unb

feineSwegS \)erl)el()tten Senbenjen für ben gortbeflanb unfrer etoange*

lifrf)sreformirtenÄircbe gar nirf)t gteid)g6ltig fd)einen fonnte, eS för

feine ^pidbt eradjtete ,
ber l)» 9Jegierung eine bereits burd^ bie ©r=

fal^rung gerechtfertigte ernfte SJorjleltung gegen bie SSejidtigung bie^

fer 5öa]^l einjugeben, unb baf er baS i)otl|!dnbtg t>erfammelt unb

einmutl)tg ti)au 2)ie Übertragung ber erf!en unb einjigen ^rofeffur

ber Dogmatil an tiefen SlÄann fdjien ein fo md^tiger ©c^ritt, ober

beffer ju fagen, «Sprung ju fein, ein fo unerwartetes, ja plopdjes

heraustreten auS unfern firc^licben SSerbdttniffen , baf eS in üielfeis

tigen SSfinfd^ett lag, ba^ bie ernfte @adbe nicl;t fo leidet l^ingenom»
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men werbe, wie fie gegeben ivecbeu woUte. @ö gefc()af) ba,t)ei- aucl)

mit 2}orwiffen beg Äircl^encat{)c§, baf bie ©elegent)eit gefuc^t tvuvbc,

ben (Special = $5aU fowof)(, fo wie bie ganje üJidjtung im ©ro^en

^Jicitl)e jur ©pradoe ju bringen ,
in bec ?Oieinung , lia^ «6 beffer fei,

wenn bec tdngtlfid) t}ocbereitenbeÄam»f ein5??af)l ftugbredE)e, i>a^ e§

lind) bem Siegierungärat^ lieb fein möffe, bie 2Cnfid)ten unb ©runb-

faf^e be§ @rofen 9?at{)c6 "oot ber SSeftdtigitng bec 5BaI)l fennen 511

lernen, 25urd) ben Untec5eic{)net€n i|l iia^
, wie ®ie wiffen , gefc^e*

^en ,
bec ^rfofg S()nen befannt

,
unb bec 9{egiecung6cat{) ^{<MHi

ftcl^ bei bec SSeftdtigung öon Un ©cönben leiten (äffen ju möffen,

wetcfje in beiliegenbem S5ef(i)luffe ent()a(ten fmb»"
—

„@eitf)ec \)<\t fid) \i<xi SSolf auf eine 5ÖSeife in bie <Sv'idE)e gelegt,

weld)e beutlid) jeigt, ba^ e6 fid) bei biefec ISecufung unb i{)cen Sen*

benjen aud) betl)ei[igt glaube 5 unb je gcopec bie SSewegung über bie«

feg Sceignif burc^ ben ganzen Ganton geworben ijl, je tiefer fid) \i^^

Sßolf in feiner l^eiligj^en 2(ngelegen^eit werle|t glaubt , befto not^iger

i|l eg, ba^ a\x^ feine ©eelforger in wurbiger Haltung il)remSSol6e il)*

vec ÜJegierung gegenüber baficf)en, unb fid^ bie 2(d)tung, weld)e fd)on

auf mand)erlei 23Seife ju untergraben oerfud)t werben, bucdj t{)r SSe^^

nel^men in biefen Sagen ernflec Ädmpfe fid^ern»"

„3d) ^i^U eS im @r, Ü?at()e mit Butierftd)t auSgefprodjen,

\)Ci^ wenn bie SSewegung, bie leid)t vorauS5ufe{)ett war, fdme, bie

©eiftlid^en ftd^ nid)t nur jebeS ungefe^lid^en ®d)ritte6 ent{)atten,

fonbern, wo Rubere bal)in geratt)en wollten, abmal^nen werben,

Mi\m Erwartung ^<xt mid> nid)t getdufd)t; aud) in einec Seit, wo

bie :3ntere{fen unb aSorfielTungen bec Äicdje bec SBiffenfc^aft gegen*

übec feine S5erucffid?tigung fanben, 'ijoiiin <Sie %xt !?)flid)ten gegen

ben ®taot unb bie 9Iegierung nur be(to fefiec ins 3fuge gefaft, unb

wo()l a\x6) wefentlid^ mit baju beigetragen , ^id.^ bie allgemeine SSe»

wegung nic^t a\x^ ben (Sd)canfen bec gefe^lid)en Drbnung, unb be«

bec Sbcigfett fd)ulbigen @ef)ocfamS ()erauggetreten \%"

„Unb id) barf @ie nid)t erjl ermaf)nen, in biefem wurbigen©e»

leife gujbleiben ,
unb eS fo alfen benen

, weld)e im§ nld)t genug \)ec*

bdd)tigen fonnen, unb un6 fo gerne SSlopen abgewinnen würben, ju

geigen, baf eö unä um nidjtS, öfö um bie l)eiUge @ad)e, ber wir

bienen, ju t{)un iff. feigen 6ie barum Sf)wv ^Regierung unb bem
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SSotfe ferner, bap e§ S^nen mit 2(ufred)t^a(tun5 ber JDrbnuiig ^rnfl

ijt; Mitb el)ren @te bamit weiter firf) felbft, wie <Sie eg bigf)er Qetfian/'

„(5ben fo cntfdjieben werben @ie aber 3()te Überjeugung in ber

<Sarf)e, um bie eS fi^ i)anbelt, augfpred)en, unb bie SJeglerung

«nb S^re ©emeinben nidjt im Zweifel lalfen, bnf «Sie mit i)l Sreue

nm SDBorte ®otte6 fejli)aUen, unb feinen 3öeö gut Reifen, ober enu

fdjulbigen Tonnen nadb Sf)rem (Sewijfen ,
ber bftt)on hinweg fut)rt.

@d)6nere SEage in 3()tem l[)I» SSerufe ()aben «Sie aUe nic^t erlebt, als

bie je^igen jinbj unb faum werben «Sie je in einen Äampf mit gro»

^erer greube , mit entfc^iebenerm 59?utl^e getreten fein , a{6 in ben

gegenwartigen* €8 i)at ftclj i>a9 SSewuptfetn be§ d)rift(id)ett @tou«

benS in unferm SJolfe auf eine fi5lrf)e Söeife an ben S^ng gelegt > c6

i)at ein fo f)eilige6 geuer SSiele ergriffen , baf , wenn mci), wie fo

oft im 9)?enfc^enl)eräen f)k unb ba ft'd) norf) Unreines beimifd)t, bo^
baS föolf in feiner großen Übereinjiimmung, in ben vielen erfreutid^en

3eugniffen beS ©laubenS , in feiner Sreue an ß^rifto ein SSilb ge«

wd()rt, ba« Aber unfer SSaterlanb l)inausleud^tet, unb jeigt, ba^ ber

@laube tiefer in i^m tag, al« fßiele eS »on iljm, SSiele fogar üon ffd^

felbft ni(f)t glaubten, taf bai (Sd)weijerüolf feinem l)immlifc()en

Äonig unb ^eilanb mit einer unöerbrud)Ud)ett Sreue ergeben ift»"

„freuen wir uns beffen inSJemut^ vor (^ottj eS tjl ein er*

quicfenber 'S,l)aü beS .^immelS nad^ mand()er fc^weren 3fr6eit US

SagewerfS, e§ ijl «in lauter SÄuf ©otteS an unfer ^erj» Äonnten

wir i^n überl)6rett! S^lein, SSater unb SSruber, wenn wir barin

bie «^anb beS .^errn fe^en ,
ber ober feinem 0{eidE)e walut

, fo muf
eS un6 allen ja fein ,

als ob wir aufS diene jur Tfrbeit in feinem

Sßeinberg berufen würben» 5ßelc^ ein fcl)oneS gelb liegt tior uns,

unb wie ijl ber SSoben, in ben wir unfere ©aaten fireuen, burd;

fold)e, bie nidjt baran bad)ten, urbar. gemad)t worbem SWöffen

wir uns nidjt ^d)amm ,
mnn wir nid^t aud) mit größerer SBdrme

unb Sebenbigfeit 6l)riflum, Un ©efreujigten", prebigen würben?

SWuf jtd^ feiner von uns auflagen, ta^ er biefeS geuer, baS ie^t

fo plo^li^ l)er\)orgetreten ijl, früher nid)t genug unterl)alten, bap er

V)ielleid)t mit 2(nbertt lau geworben fei? SScbenfen wir baS ernfllid)

in 2)emutl^ vor @ott, unb vereinen wir uns vor einem SJolfe, bai

fo innig an feinem ©lauben ()angt, als treue unb freubige SSoti^en
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All S^riflti (Statt, \)ci^ mi biefm Sagen ein tebenbigerS geben im

(S)lauben, ein bteibcnbetö Sntereffe für bie Äird^e 6f>ri(ii l^ett)otgc{)e.

Äann eS bod) aucl) feinen fejlern ^amm gegen bie immec offener

auftretenben icreligiofen unb unfittlid)en Senbenjen unfrei- 3«t ge=

bcn, als wenn bie öon einem lebenbigen ©laubcn an ß^rijlum Si's

füKten feft jufammen t)alten, wnb überall biefer 9lid)tung offen unb

cntfdjieben entgegentreten» ÜO^ogen ba^in bie ^rebiget unb bie SSor-

i!et)er ber ©emeinben fid() bie ^anb biet^en* (Spred^en <Sie bieg na-

mentlid) mii) cdi meinen innigen SBunfdf) gegen ^f)xe \)ere^rü(i)en

JKird^enöor|!e^er au^, unb mögen aud) bie SQ3ünfd)e, weldje ba6 5ßo(£"

gegen feine 9?egierung auSfpred^en tritt, öon biefem, unb »on biefem

@effd)t§punfte allein au6gel)en, ba^ <Btaat, Äird)e unb ©cfjute wie^

ber (Sinen l^eitigen 2Sereinigung6punft in S«fw§ G^riftuS, unferm

K^errn unb ßrlofer ftnben."

„Sle'^en ton alle in unfern ©ebetljen ben 2(llgi*itigen im Fim-
mel bafur, bafi er uns bie ®nabe gebe ,

ben 3Beg ber 2!)emutl) unb

ber STreue t\id)t ju öerfaffen , bafi fein Unreines ftd) in unfre 5Öüns

fd)e unb S5ej!rebungen für bie <z>aö;)e beS ^errn beimifcl)e, aber baf

wir überall ein freubigeS Beugnif für biefelbe ablegem @S ift iu

biefen Sagen tiiel, »iel me{)r als gew6t)nlid[) für uns gebetl)en wor=

ben, foUten wir nid)t aud^ innigere &ehetl)c für unS unb unfeve @e«

meinben, für bie Äirdje, bcren Siener wir fmb, jum »^immel rid)«

ten ! gaffen (Sie aud^ mid^ je^t Sl)rer Fürbitte red}t l)er5lid) em-

pfüt}ten fein, unb flehen @ie vereint SSeigl)eit, ?0?utl^ unb Semutl)

«uf ben 95orftel)er ber Ätrd)e ^erab."

„5D^it brüberfidjer Siebe grüft <3ie

^^x ergebenfter t^rcunb unb '^H'mtSbruber

TfntifteS."

Ü^eumünfter, b. 20, gebruar 1839.

83on (Seiten ber „(Stvau^ifd^cn Partei" (ber Äürje wegen

cntlel^nen wir tiefe S5c5eicl^nung bem «S^rad^gebrauc^c beö SSol-

feS) Ite^ ftd^ ber ü}?ann am eifrigjfcn üerncl)men, ber üon ber

SBtrffamfett beä neuen ge^rerö btc i)6c^|ien ©rwartungen i^e^te,

unb barum für bie ©urd^fe^ung unb S5et)flu^fung berfelben UM
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öufbot. Sn einem füv tiefen Swcrf eigene cjcgrunbeten Beitunga«

bhtU fuc^tc er auf bie (Stimmung beS SSolfeS belel)renb einju^

wirfen, unb in einem befonbem gtugblatte beleuchtete er bk SSes

beutung ber erfolgten ^Berufung; eS ijl bie§ jeneaS3lfltt, ba$

bur(^ feine 2(nrebe 0,2fn meine 9}Htmenfd()en") unb burd^ \>k oxW

gineUe 92ait)etdt feine§3«)iegcf))rdd^§ mit bem SSolfe („®eib nld^t

bofc, feib wteber gut!") eine gewijfe S3eruf)mt|)eit erkngt , unb,

je nad^ ber ^erfontic^feit be§ SBeurt^eitcra, batb ben @pott, balb

i^a^ 50?{tgefül^r ber ©egnerS N^erau^forberte,

„7(n meine SÖZitmcnfc^en im danton 3ucici^«"

„fßon ^un. ^rof. «Strauf üon ßubwigöbucg ift bie (Erfinvung

eingetroffen, bap er bem ergangenen üiufe folgen unb bie ^{^eologte

ftuf unfrec v^ocl)fd)u(c in 3ucic() teuren tverbe. ©cien wir baröbev

md^tju dngfilid), melmet)c mit ber ftot)en ^uüerffd^t erfi'iUt, baf

flurfj in biefem SJorgang ©ott 2(üeS 5um SSejlen lenfe,"

n^<i) barf Sud) üerficf)ern, ta^ iä) nid)t Ield)tfmttig ju ber

SSerufung beS ^rn» @troup geflimmt, fonbern erfl naö) einer forg*

fdttigen ^röfung ber «Sdjriften unb SSeflrebungen biefe« 9)?anne§,

unb nac^ mandjem innern unb dupern Äampf. ^Tber mit bem ©tau*

ben: ber SiJienfd) folle t>or 2fUem nad) ?D3«{)rI)eit ftreben, ba8?B3abre

lieben, eS nac^ Ärdften üerwicflidjen, b^be id) glutfticb aKe ^Wfifet

niebergefdmpft."

„©traup glaubt an @ott, aber an einen lebenbigen, ntd)t an

einen tobten ©oft, ber beute nod) »i« öor Sa^rtaufenben in ber

^latur * . unb in ber 9)?enfd)b«it » . ftd) offenbart, @tr, glaubt an

bie ßwigfeit unb Unöergdnglidbfeit be§ Wlm\ä}m, frei(id) nid)t bem

Seibe, wo^t aber bem ©eifie nad;» ®tr» erf^nnt in (^brijluS einen

•Sobtt ©otte«, freilid) nicbt bem Sleifdje., fonbern bem ©eifte nad^V

Unter atten von ©Ott erfüllten unb begeiftecten SD?enfd)en fle^t i{)m

6b«;if^«^ ^^^^ an . . 2(ber rjor Züem gebt ©Ott bie S^re ! ^a(i)et

ßbriftuS ju feinem ©o^en, be^erjigt feine SBarnung, 9Äattbdu8

19, 17) SÄar!u§ 10, I85 Uia$ 18, 19 xu f, vo."

„IStem verehrten SD^itburger unb CiÄitburgerinnen gu @tabt

unbganb! jörnet unS m(^t langer, ba^ wir e§ bem^rn. ^rof, <Str»

moglid^ gemacht, bie i()m t>on ©Ott tjerlie^ene &abe unter unS
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lmd)tm ju laffcn! ®db nid)t bofe, fetb wicber öut! dnd-) dmm
(^UmUn mi)mm, Sud) unfern ©tauben aufjwtngen wollen —
baran hmmt mß aurf) md)t t)ön ferne ein ©ebanfe, ©ott bewa{)re

un§ alle öor bcr ©önbe, einen a)?enfc^en in feinem f6j!(iclf)tlen @ut,
bcu ©Iauben§frei{)eit ju beeinträchtigen."

„^flfo ©tr. Ummu ia^t \i)n Euerer d)rifttid)<tt Sutbfamfeit

cmpfoi)len [ein. prüfet Mt^, unb belltet lidi SSeflel Sernt ihn

nur erft fenncn btcfen benfenben, ftftltd)en, glaubiöen SO^ann. 503ec

voii^, bcr fd)6ne «^vembling, ben S^r jegt ju j^ajfen n)d{)nt, wirb

©ud) nod) üon ^erjen Heb. @rf)affen wir borf> alle, ba^ eS wa\)'

rer, liebetioKer, fd)oner unter un§ werbe, ba^ bn§ Sleirf) fomme,

um wcldjeö S^fuä 6f)rijru6 ju feinem unb 5u unferm SBater gebeten >

ha^ üieid) ber ^xü\)e\t beö ©cif^eg, wo 6in ^irt unb eine beerbe

©Ott :2CUeg in Mm fein wirb."

„Wt'xt bem ®rup eine§ freien m bie S'^eien
— unb md) an

bie Unfreien, bleibe

3urid), ben 10. .^ormmö 1839.

SOZeldjior ^irgel,"

ßinld^ltd^er foUtc ein anberea @^tt'ft(i^en : '„2)oftor ©trau^
unb feine 2;el)re, ein freies SBort an bie freien Sürd^et"

— üon bcms

felben (Stanb^3un!te au§ wie tag @enbfc|)veiben ber SSevjlimmung

be§ SSolfc§ entöegcnwtrfen ; ©prad^e unb Sn^ott liefen benfelben

SSerfaffer üevmut()en ,
tvenn nid^t SSürgermetfier ^irjel fclbfi lo?

benb barin erwähnt würbe; fo ba^ wir el^er ouf eine mittih
bau ®etl)eiltgung |)rn. ^ir5elä bei ber 2(bfapn9 fc^lie^en

muffen; eigentl)ümlic& i|! barin ha^ S3e|}reben, ben angegriffenen

©ele^rten al§ „^läxti^xn" htm ©eful^lc ber ßefer naijer ju brin^

gen , il)n aU fdm^)fenben gelben in bie SJei^e ber groficn refor^

matortfd^en 9flamen bc§
fed^^el^nten

Sa^rl^unbcrtS ju fieUen, unb

baburd^ mit ber religiofen Überzeugung ber SSSiberftrebenbcn au§3

jufol^nen. 3« biefem SwedPe wirb feine 2eben§gefd^tc^tc erjdl)lt:

„2)ie talentüoUjien jungen 5Kdnner, befiimmt, für ta^ SReic^ ber

SBal^rl^eit ju wirfen, f)atU er ju @#lern ... fSlit S5cgeif}e=

rung üerfunbetc er t^nen l^eiligc SBaf)rt)eit . . . SicS waren fc^onc

9efcgneteSa()re. ®alb folUen fie boI)infc^wmben. ßinc traurige
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eiferten , . . S)fla S3olf na^m Partei, ßtnc gtoge SPienge bi(?

ligtc feine 2ei)rc, unb üevnal)m fte mit v.mxi)kUx ^egeijlcrung.

SSiele abex öerwarfen fic , Di)nc ffe ju fennen ... (Sr fonnte ju

ben l)ocl^j!en <5tflftt§5 unb Äiv(|)endmtern emporfteigen; ta ix^ii)t

bev 9?uf : 2)u biji nid^t mei^r üffentltd;er Se|)r€r . . l^inwcg t>on

beinern ©tul^le! ^er SBeg ju 2(mt unb SBüvbe ifi üjm ^iemit für

immer öerfd^tojfen. S?er @elc()vte UU üon feinen ^enntniffen,

feine geber ift fein ^ffug. 25ie ©eijJIid^en befonbcv6 leben üon

ber ©ibct unb üom 2(Uar. ^ie§ ift aixö) befönnt . . . SSertierc

id^ meine ©feile, fagte ©traup, fo will tc^ e§ @otl onl()eimflels

Icn
,

ber wirb mir wol^t wicber eine anbrc 2;i)üre offnen, ^k-

jenigen, bie i^n om meijlen f(^cuen unb l^affen, werben fid^ mit

(Sorgfalt in Z6)t nd)mm, duö) ben 9Ädrti)rer feinc§

(S l a u b e n 6 ä« fd^ilbern. S)ie v^cr^lofen ! 2)ie Unmenfc^cn ! . . .

bejlo meljr @l)rc unb tHulm unferem SSolfc, t>a§ i^m eine ebren*

i>olle greijidtte erofnet l^at" ...

„£)r. <2fr. Wflrb abgefegt. Ttanä)e Sbranc warb tem bt-

wunberten unb geliebten 2el)rer Don SSolf unb ©tubtrenben nad^s

geweint.. (Sr 50g fid^ jurüd^ nad^ SubwigSburg . . . 2Bdl)renb

^ier fein Äonig bem SSergnügen fid^ l)tngab, blutete ber reblic^jle

SSürger unter ben Pfeilen be§ Unrec^tö. <Beim ©egner inbejfen

rul)ten nic^t, il)r ©ift gegen \)en ©d^ulblofen auSjuf^ri^en . . .

@r lief feinc^einbe wfitl)en. 9Kit rul)igem €rnfie entgegnete er

il)ren 2(nf(|ulbigungeny .mit ©anftmutl; ertrug er i^ren ©pott . , .

ßbleö ^äall htwäl)xt ffdP) im ?^euer. ©trauf mu^U leiben;

fonft l^dtte (Europa nid^t feinen eMn ß^araBfer fennen lernen.

Sd^ weif nic^t, ob er je ein Swingli fein wirb,
wenn er unter unS auftritt; ollein baS weif id^, ta^

er in ßiner tP>infic^t SJiartin 2utl)er übertrifft. Mber war lbef=

tig, ©trauf ijl fanff . . . WUt jiiller Ergebung lebte er bie

Sa^rc feiner Prüfung, ©eine näd)ftm Umgebungen »ermiften

in \'i)m nic^t tm liebenben SRann unb greunb. 2Bie fel)r er

nud^ Urfacfec l^attc, mit ber SBelt unjufrieben ju fein; er lief

e§ nie bie ©einigen entgelten . . . ©ein ©laubc ön bie SSorfe*

l)ung t)erlief t^n nid^t ... Qx ^at in ber Z^at unb SBoi^rl^eit
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bcwiefcn, \>n^ n Qi)xi\t fei . . . Unb einem folc^en Wlanm

luibevfdl^rt öon einem Sfjeilc «nfrcr ^Äitbiirgev fold^c Segegs

nung!" ....

,,®ein Men Sefu i)at feit Swingli'a unb 2utf)ev§

©d^vtften t>a$ gvopte 2fuffei)en erregt. Sn ganj @uro^a i|l

ber ^amt @trau^ befannt worben ... @o treuer eg ij! (eä

fojlet 10 fl.) bennod^ wirb cg begierig gefauft imb gelefen. Sft

bie6 nic^t fc^on ein ^eweiä üon ber Srcfflid^feit

feines Sn^alteg? @a mup gefallen, ic^ mod^te fagen:

9?? t n i n e n gefallen , fonji würbe e§ nid^t gelefen .... ger^

ner, weld^er Suc^l)dnbler mod^te für ein S5u6) 5000 fl. bejal^s

len, wenn ea nic^t öom l^öd^jien Sntereffc wdre? .... gür

S^eologen ifi baä S3urf) jundc^fi bejiimmt. SBenn ic^ @ud^ alfo

öud^ ben Snijalt beg SSerfeä angeben mod^te , S()r würbet mid^

bod^ ni^t \)evjite'^en ... Über ben eigentlid^en Snt)aU wirb bie

2dt fommen, wo aud^ ber Ungelet)rtc baüon wiffen foll unb

wirb . . . fBa$ aberSene betrifft, bie ba fagen: ©traup glaube

nid^t an ©Ott, nod^ Un|!erblic^!eit ber <Seele: biefe nenne xd) ge;

tabeju fred^e ßugner unb SSerlcumbcr . . 3<^ l)abc

iia^ S3ud| auc^. gelefen ... unb id^ bctl)eure dü^ hei meiner

ßl^re, ja bei i>em 2(llwiffenben: 5)Ziemanb glaubt
fejier an ©Ott unb Unfierblid()fe{t aH ber et)rw6rs

bige SSerfaffer üom geben Sefu . . . @r erfldrt m^-

brü(fli^ , ta^ er ben ©tauben unangetajlet laffe ... 3l)m i ji

SefuS eben fo wol^l ^eilanb unb ^au^t ber Airs

dE)e alä irgenb ßinem au§ dixiS) . . 9R<jnd^c unfs

rer fird^lid^en @inrid(>tungen beburfen einer SSerbeffcrung ...

9Jeformen finb notl)wenbig . . . Mein barum ijl 25r. <Straup

no^ lange nid^t §u fürd^ten ... £)ic SSe^orben werben bcm

SiÄanne üorfd^reiben ,
wa^ er tl)un unb laffen fott . . . . 5«ic-

manb würbe @ud^ jwingen fonnen , wenn S^r an brei ©otter

glauben wolltet, in (5urem ^erjen 5)1 ein ju fpre^en. U^et

aud^ S^r 3tnbern il)ren ©lauben" * . .

fiaffet ©traup ru^ig feinea SBegea fommcn . . Unfer Sc*

benamarft |}el)e i^m offen. 55a, wo fo mannet t^cologifc^e

©d^wd^er feine t>erlegenc SGSaarc an ben SJZann bringen barf,
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muf c6 aud^ bicfcm bcröl^mfen ©cijlcäarjtc erlaubt fein; jum

^cilc tier .^Älf§bebfirftt<jen feine ®et)eimniJTe befaiint ju machen.

fSlb^t ttt>tv re^tc 2Crjt für uhfrc rcUgionSlran=
f e Seit fejn! Uttb unfer SSolf i|i c§, haä if)n, benSSerbann-

ten , aufnimmt ,.. ZU t)or 300 Sorten SSRei^er Ulric^Swinä«

brausen »crfannt unb üerffud^t würbe, ba öffnete i^m Süric^ feine

3:()orc; ewigen 9'Zac^ruÖra gab er un§ jurSSergeUung .. 9Ä6ge

9Kcifter griebric^ ©traup in bie gupjiapfen beg Unücrgeplic^en

treten, uhb fein Sfiame.gteid^ bem eineö Bwingli Sal^r{}unberte

l^inüber ertönen, ßuc^ jum S?ubme!". .

Snblid^.
— wie allgemein öermutbet würbe, auf ben SBunfci^

feiner3urc^er?greunbe l^in
—

brac^ aud|®trau0 fein ©tiUfd^weis

gen, um, roa§ er bi§ber grunbfd^Iid^ »erfd^md^t t^atte, an ba§

SSolf felber ft'c^ ju wenben ; benn bie fem unb nid^t ben brei

2(ngerebcten galt boc^ ol)ne Sweifel fein „©enbfdjreiben an bk

l)Od^gea(i^tcten ^men, JBuvgermei|ler .^irjel, ^rofejfor t>veUt

unb ^rofefforS^i^ig in Süric^, ^on ^rofejfor ®. g. (Strauß/'

„v^crauggegeben üon bemJBereine jur Seforberung ber SSolfSbils

bung/'
— 2)er ^erauägeber, S»Ä. Drelli, beöorwortet ba^s

fclbe in einem „<Senbfc^reiben an ba§ 3uvd^erüolf" mit ber SSer^

ftd^erung, baß „in biefem SSücblein ber benfgldubfge €)r. «Strauß

ben Snbegriff feiner ilbeologie unb feineä 6l)rij!englauben§ auf

eine iebermann ganj v^'^(i4«bli^e Sßeifc barlegc unb erläutere.

,@erabe fo baben eihfi bie boc^erteuc^teten 9J?dnner ©ottcä, 3«>inglt

unb ßutber, bem ^abflfbum gegenüber ibre religiofe Überzeugung

bem SSolfc . . * . mitgetbeilt, unb c6 ijt ibm ein neueg
, fcbones

reg ßeben. aufgegangen,"
— ^ann ermahnt er: „prüfet bie

Scbre beg £)r. ®tr. juerlt felbjl, am liebjien im ftiüen Äammer^

lein, wenn.®otteg triebe über @ucb unb in ©uerm v^evjen wal^

Ut,. * * befraget aut^ etwa ©ucre ©eelforger Ui ibrem <5t)nos

balgelübbe unb ibrem ©cwiffen: wa^ in biefem «Senbfc^reiben mit

iit$ göttlichen ^eilanbeg Sebre übereinjiimme, w<x$ bingegen ber^

felben wiberfipredbe , alfo fe^erifc^ unb üerbammlid) fei . . . dx^

fud^et Suere Ritten ,>baß ftc bie ibnen falfc^ fcbeinenben <Bä^t

mit öernünftigen ©rünben imb mit triftigen, aug bem ©t^afec

15



226

t^Tcr®cle^rfamfeit gcfd^o^ftewSBettJcifcn »iberlcgen mögen. Sieb/

SRitbwgcr / id^ ftjre^c mit hm l^ciligcn 2C^ojlel ^auluS : Sbt

fcib tl)euer erlauft; werbet nid^t Sncc^te t)er SRenfd^cn. ©iniei

ber bl^eibe in bem SSetufe, p bem et ijl berufen «wiben."^
SBoflte man in biefen SBorten «nen nur f^alb üerfJcÄen

^of)n ober j^eud^lerif^e 2Cnbe<|uemün9 an bie @pr«c^e ber ©d^rift

«nb ber S'fowitt'^S'^c^t *>orau§fe^en, fo wäre biefer SSorwurf n)oi)(

gegen niemanben ungerechter aB gegen bie l^armlofe, xoo\)\woU

lenbe 5Zatur be§ hetuf)mUn ^i)HoloQau SBic bei ^irjel, war

öuc^ bei i^m ber @nt(>ufta6mu§ f6r ©traup gewi^ ein fubjeEtio

wahrer, gegrönbet in ber SSorauSfe^ung , ta^ mit ©traup ein

«^)0(^ema(^enber Sortft^ritt be§ ^rotej!anti§mu§ eingetreten fei.

TCuferwacfyfen in ber unablafftgen ^efd^aftigung mit bem flaffts

fc^en 3(ttert^um, galt feine SSewunberung jeber geiffigen Äöcis

figfeit, jebcr literarifd^cn fBirtuofttdt , unb eben oB eine fold^e

war i^m ^trau^ erf^ienen, bcn er üorjugSweifc afö ein ne«

«ufgebenbcs ©efiirit im literarifd^en Unioerfum wiflfom=

men i)ie^; barin ein dc^teS Äinb feiner Seit (einer 2iit, beren

iSBIutbe öorüber ijt), bap i^m ©eijiigeS unb ©eiftlic^eg, b. ^.

»ijfenfc^aftlici^c unb religiofe ^Begabung unKar iheinanber flo^,

fo ba^ er fein 2(ugc Ijatte für eine fiegenbc SBabi^bci*

ter Bulunft: für bic Unmittclbarfcit unb greis

l^cit be6 rcligiofen ßebcn^, föt bie innere ©etbs

jidnbigfett beS 6J)riftcnt^um§, welc^eö atlejeit

mit ber SGBiffenfc^aft aber nie üon i^x leben fotl.

3n biefer SSerfennung beg eigcnt^ömlid^en ©ebicteö
b.eriReligion,

in ber SSermifc^ung bea ©enialen unb ^^eiligeU; be§ SnteUeftus

«Uen unb be§ fc^6pferifc^=Sntuitiöen fiinbet bie momentone S3c3

gcijlerung IDrelli^g für ©traug (fonfl jwei \)b^^ öerfc^iebene ßba-

raftcre) t^re genügenbe ©rKdrung. SSon Sugenb öuf in einer

ibeeUen 2BeIt ein^eimifd^, blieb er in bcn SSebingungen be§ dupes

rcn Sebeng, in bem 5$:reibcn ber erfd^einenben SBBelt ein gremb^

fing ,
unb bei ber öufric^tlgllen ßiebc ju feinem SSolfe war er mit

beffen religiofen unb ftttUc^en ^Bebürfnijfen boc^ fo wenig oers

traut, bap er — im SBiberfpruc^e gegcn^allebiilorifc^e grfab^

tung, gegen bie ©efe^e be§ inneren unb dupern gebeng — üon
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jbeir ^fcmtptfid^en Sü^eorie einen neuen 2Cuff(|n>j»ng ^e^ reltgfofen

«flb gelfligcn S^0$0tri& erwartete. SBieiBfirgei^radjier «^tr^ej;

iiep er ftc^ dbttUt^, \mx6) eine ^u Iet>t)aftie (Erinnerung an tie

großen Slagc Sfirttp ^ur 3cit fecr SJcfprmation, feaju ttcrleiten^

(ine SBietierfe()r jener Erfd^einutig unb jbamlt ieine neue @rope

3öri(^§ ba ju erbßrfen, wo 2tnbcre el^jer eine MaJT'^ ©Bl^eJfeng

iener Reiten fa^en. @c^on meber^oU Ratten einigte @iitMof^««
»on einem „Bm^ix'iä^tn fOiujlerjlaate" gefi|)to,(^en, unb ein^?
wiJTeS @(^6ntl)un mit aQem 92euen, @eijlreic^en; ©c^inunern«

ben war in monc^n Äreifen bemjufolge faft einge&urgcrt rrr

%üx prefli'S paxUxlofitf liebenöwurbige 3C«erfennung alleS fßot?

trefflichen -^ wo unb in weither ©ejiaft e§ i^m avu^ begegnen

moc^te^- ffil&ren wir nad^trigUc^ ba§ unsweibeutige 3eugni§ an,

tia^ er ein Sa^r na«i^ biefer SSewegung (1640)) xmficng , .eine

2£u6»al^l auä fiaoater^ ©c^riften, ben er al§ ifnabe ^e^a^t
unb geliebt i)atte , I)erau6)ugeben; barum ifl ^ ISermut^ung

wo^l faum ju gewagt, bap er einen berüi^.mten5i;&cp|ogC9
mit ßottaterö lüberjeugung eben fo freubigauf ;bem ßel^r^löle in

Sörid^ begröft Httt alö ©trauf ; tok benn wirlll# oon fitHjein

ber rabifalen §%e« ber nai»e ^uS^fprud^ befannt!W.ur^je.: ^M^f^
man ftatt©traup ^- Sleanber ^aben fonnen, er wdre il^^

weil eben fo bcrfi^mt, aud^ eben fo wtüfomraen g^wefen*" -^

Sn bicfem SQBorte \)at bie (in« graftion beS JRabifaii§mu§ ftd^ un«

ubertrcpd^ gefi^ilbcrt*
^-

Sn feinem ©enbfc^reiben ericnnt ©trauf , me wix, in ber

3ör(^er'fc^en SScwegung eine uniocrfeHere iBebeutung, nur baf

er als ba§ ^ebeutenbe nici^t ben tiefgewur^elten fir^lid^en 0inn

beS IBol?e§ ^erüorbebt, fonbern bie Iraftige 3lnba^uog einer in'§

offentti(^c ßeben übergel^enben 2(ufllarung. %lß jware bie #es

genwart ber e&angelifc^en £tr<j^ ein3uj!anb fultanif^er ^efn^#
tung, als wdre jebe geijleSfreie ßtortcrung ber jcetigiofeji Übers

jcugung burd^ dufiere Gewalt niebergetreten, weiffagt ^r in einem

*jon ficffing unb ©c^teiermad^er entlehnten Sone: „Se|t ober fpd^

ter, burt^ mi(^ ober einen anbetn, inäörid^ober wo immer fonft

im beutfd&en ober <S4w,e^crlanbe : gleid^otel j aber fommen wij*

er gewtp ber Sag , wo man »ernunftig unb freimötl&ig j&jbey S5«*

15*
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it)rcr@clc^tfamfeU gcfc^o^ftenSScwcifcn wtberlegen mögen. Siebf

aRitburgcr, id^ f^red^e mit bem l^eUigcn lipo^d ^auluS: S^r

feib ti)mex erfauft, »erbet nid^t Änec^tc ber iJKenfc^en. (Sin je^

ber bkibc in tiem SSerufe, ^u t>em n i|l berufen worben."—
SQBotttc man tn bi'efen SÖorten einen nur l)alb üerfiecften

^o^tt ober l^eud^lerifd^e ^(nbequemung an bie «Sprache ber @d^rift

«nb ber grommigfeit üorauefe^en, fo wäre biefer SSorwurf woU
gegen niemanben ungere^ter aB gegen bie l)armlofe, xoo^lwoU

lenbc 3latüx bea htxu^mtm ^^ilotogcn. SBie bei ^irjel, war

aud^ hti it)m ber (inti}u\ia$müB für ©traup gewip ein fubjefti»

wahrer, gegrönbet in ber SSorau^fe^ung , ta^ mit ^tvau^ ein

eipoc^emad^enber gortfc^ritt bea ^roteflantigmuä eingetreten fei.

2(uferwac^fen in ber unabtdfftgcn S3efc^dftigung mit bem frafjts

ft^en Qtltert^um , galt feine S3ewunberung jeber geijiigen S£üc^=

tigFeit, jeber literarifd^en SSirtuofttat, unb eben aB eine fold^c

war i^m (Btvau^ erf^ienen, ben er »orjugSweife oB ein neu

Äufge^enbeS ©eflirn im literartfd^en Uniöerfum wiüfom^

men l^ie^; barin ein ac^teg ^inb feiner 3eit (einer Bdt, beren

mixtet vorüber ift), ba^ if)m ©eifiigeg unb ©cijiHc^eä, b. ^.

wiffenfd^aftUc^c unb religiofe SSegabung unflar ineinanber flofl,

fo ha^ er fein 2(ugc batte für eine fiegcnbe SGBabrbeit

ber Sulunft: für bie Unmittclbarfeit unb greis

Vit bc§ religiofen Scbena, für bie innere ©elb^

jianbigfeit be§ ßbrifientbumg, welches alU^dt
mit ber SBiffenfcbaft aber nie üon tbr leben foK.

3n biefer SSerfennung beg eigentbömlid^en ®tbieU§ ber 9?eUgion,

in ber SSermifd^ung be6 ©enialen unb ^eiligen ; be§ SnteUeftu=

eilen unb be§ fd)6^ferifd^;Sntuiti\jen finbet bie momentane 5Bc3

geil^erung S)reUi'g für ©traug (fonjl jwei boc^jl t)erfc^iebene ßbas

raftere) ibrc genugenbe @r!ldrung. SSon Sugenb auf in einet

ibeellen Seit einbeimifd^ , blieb er in ben S3ebingungen beg du^es

rcn gebeng ,
in bem Slreiben ber erfc^einenben SBelt ein grembs

ling ,
unb bei ber auftic^tigflen Siebe ju feinem SSolfe war er mit

beffen religiofen unb ftttlic^en SSebürfnijfcn bod^ fo wenig »ers

traut, i>a^ ex — im SBiberfpruc^e gegen alle bijiorifc^e ^rfab-

tung , gegen bie ©efe^e beg inneren unb dupern ßebeng — üon
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ber ©frflupifd^cn Sl^eoric einen neuen Zu^fd)wmQ i»e§ relfgiofen

unb gciffigen SSirffälcbeng crtvavtetc. 2Bie Sßurgevmetf!er ^ir^el,

liep ei: ftc^ übcrbie§ , burci^ eine ju lebhafte Erinnerung an bfe

gropcn Söge Suttd^S jur 3eit bcr SReformation , ^.a^u öerletten,

eine 2ßieberfe()r jener ^rfc^einung unb bamit eine neue (Stopc

3üric^0 ba ju erblichen, wo 2(nberc ci)er eine blaffe ©ntjieöuns

jener Seiten faf)en. ©c^on »ieberboft i)attm einige @»tb«f(afteji

öon einem „S^ift^cr'fc^ett SRujferftaafe" gefprod^en , unb ein ^c«

«?iffe0 @c^ontl)un mit aüem 9leucn, ©eijircic^en; ©d^immern«
ben war in manchen Äreifen bemjufolge faji efngeü^örgert

—
gur ^refli'ö ^orteilofe, liebenöwurbigc 2Cnerfennung atteö SSor*

trefflichen
— wo unb in weld^er ©ejiatt e§ ibm aud^ begegnen

mod^tcr— fuhren wir nad^trdglid^ t>aB unjwcibeuttge Beugni§ an,

ba^ er ein Sabr nac^ biefer SSewegung (1840) anfieng , .eine

2tu§wabl auä 8aüater§ ©d^riften, ben er alS Itnabe gefannt

unb geliebt 1:)(ittt, b^öuS^ugebcn; barum ift Ha S5ermutt)ung

wobl faum ju gewagt, t>a^ er einen berühmten Sbeologen
mit 2at»aterö Überjeugung eben fo freubcg auf bem 2ebr|!uble in

Süvid^ begrübt baW« öIö ©trauf ; roie benn voivtü^ üon einem

berrabifalen Rubrer ber nai»c TCugfprud^ befannt würbe; „bottc

man flatt®trau^
— ^Icanber babcn fonnen, er wäre ii)m,

weil eben fo berul)mt , aud^ eben fo willkommen ge,wefen/'
—

3n biefem SGBorte \)at bie eine graftion beg SRabifaliämu§ ftd^ uns

ubertrefflid^ gefi^ilbevt,
—

Sn feinem @enbf<^reiben erfennt ©traup, wie wir, in bcr

Surdber'fc^en S5ewegung eine uniöerfellcrc S3ebeutung, nur baf

er al6 ba§ ©ebeutenbe nic^t ben tiefgewurjelten fird^lid^en ©inn

be§ SSolfeä berüorbebt, fonbern bie frdftige 2lnbabnung einer tn'§

öffentlid^e geben übcvgebenben 5luffldrung» M§ wäre bie ©c^

genwart ber eoangelif^en Äird^e ein 3u#anb fultanif<sber SScfnec^s

tung, al§ wdre jebe geijtegfreie Erörterung ber r.ctigi6fen Übcr^

jeugung burd^ dunere (Sewalt niebergetretcn, weiffagt er in einem

ü.on ßefftng unb ©c^leiermac^er entlebnten Stone: „Se^t ober fpd^

ter, burc^ mid^ ober einen anbern, inSurid^ ober wo immer fonjt

im beutfd&en ober ©d^weijerlanbe: glei(^otel; aber lommen wiicb

er gcwi^ bcr Sag, wo man oernimftig unb freimötbig über 9?.c«

15*
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ligion wirb tcnfen unb rebcn fonncn/ ol^nc für gotttoa ju gelten,

unb \>on ^crjen fromm fein unb gotteSffird^tig, ol^nc bie SSer^

nunft ju f(l^möi)en unb bie S33tffcnfc^aft ju öcrfe^ern. 2)aoon

waren bieSSorgdnge hti S^nen, bie S3cr{)anblun3en ber bret fRä^

t^e, bie 3?eben unb Unfid^tm, welche bort laut würben, unöer^

fennbare SSorjeic^en, 2Cuc^ oi)nc allen unmittelbaren (Srfölg ijl

e§ bod^ uncnblid^ mcl, ba^ einmal in ber SScrfammlung eineä

SSotf§ratt)e§ ©ebanfen laut geworben ftnb roit ber, ta^ man ein

Qf)xi^ fein fonnc , o^ne an alle SBorte unb ^r^di^lungen ber SSU

bei ju glauben" (^eite 7).
— Snbem er bann ben ©egnern

borwirft, ha^ ftc ibn ungel)6rt unb ungeprüft öerworfen, unb

bie ^fnma^ung ber ©emeinben hdä^üt, bie ff^ ju JRic^tern über

ein gcle^rtea 2ßer! aufgeworfen, ftnbet er ben gewunfc^fen Über;

gang jum Eingriffe auf t)k ®ei|ilicl^en, benen er ebenfalia tk SSe^

fabigung abfpric^t, ibn ju beurtbeilen; auf biefe SGBeife wirb?bie

Sufommenftellung feiner ßebre mit einem in'§ ©robc gezeichneten

SerrbilbebeS alten 2el)rf9|!em6 eingeleitet (@eite 9— 18):

„übn bai ©utac^ten i^rer @e«lenl(){rten
—

füllten bem bie

Oeraelnben ntd)t mit ®id)erl)eit »mrnuen fonnen? — ®en)ip, in

allen benjentgen ©tücfen, bie fid) auf bai eigene (Seelenl)eil ber @e=

meinbegtieber besieben* 2luf bie grage: waS mup id) tl)un, bamit

\6) baS ewige geben ererbe? i)abm bie @ei|!lid)ett i^ren ^|Iegbefol)=

lenen ^Intwort ju geben ,
unb ebne befonbece ©cunbe för baS ©e?

gentbeil ijl immer t)orftu§5ufe|en , ba^ fte bie rid)tige ertbeilm wers

ben» 5Bec bagegen wirb ben ®eij!ticben al6 folcben jum 9?icbtec

fe^en j» S5» über bie befle 3Crt, baö ßanb ju bebauen, ga&rifen ein*

gurid)ten, ben <Staat ju »ecwalten? SBobU wirb man mir entgeg*

nen, baS ift feine« 2fmte8 nicbtj aber bie
9?ecbtgrau6lgfeit eine«

tbeologifcben SebrerS mujfen bie ©eij^licben bod) ju beurtbeilen wifs

fen, bei fie felbjl Sbeologie flubirt t)abem 25al f)aUn fiej aber wirb

man mir ein ©teicbni^ erlauben, um anfcbaulicb ju machen, baf

bennocb bie ©ei|inrf)en ibrer ^€f)vf)eit md) üorerfl am wcnigflen

ba^u geeignet fein fonnen, unparteüfcbe Slicbter in biefec ®ad)t (ib=

jugeben, wo fie t>ielmebr Partei ftnb» Ober wer waren benn, ba

©uttenberg ben S5ucberbru(f erfunben l)atte, bie crbittertflen ©egner

bet neuen Äunjl, als biejenigen, welche bieder mit bem 3(bfc^reiben
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b«.S5uc^,er ftc^ bcfdjafttgt 1)aftett? itnb um ouS anfem Sagm S5d«

fpiele ju wdf)Un, »er befampfte mit größerem @ifec bie ©pinnmä«

frf)inm als biej^niaen, twefd)« bi^^ec gleichfalls <B,pxnmm, aber o^ne

S)'?afd){nen, betrieben l^atten? »er öecwftttfd)te am leibenft^aftlic^*

fien bie 2)ampffd)tffat)tt? nid>t »a^r, biejenigen, weldf)e gteid^fattS,

@df)iffer, aber nur ouf bie Sal)rt mittetjl Säubern «nb ©egeln ein*

gerichtet waren? SB&rbe n)o{)l, tt)enn man bie SSöc^erabfdbreiber
•

l)atte abflimmen laffen, jemals eine Drucferei ju @tanbe gefommen

fein? ober ein JDampfwagen, wenn eS auf bie ßntfc^eibung bec

Sract}tfut>rleute angefommen wdre?"

„£)iefe IBeifpiele jeigen jur ©enuge, taf öon jeber neuen Sr»

ftnbung in irgenb einem ^aä^e für bie er|!e B^it bie untterf6l)nli(l^jlett

©egner eben bie Sunftgenoffen finb, »el(i)e baSfelbe ®efd)aft h'xi

je^t ol)ne bie neue 25orrid^tung betrieben ^aben, 2)ieS ftnbet öotf«

fommen feine 2Cnn>enbung auf baS SSerljalten ber meiften ©eijllic^en

ju benjenigen SJerdnberungen, wetdje in ber t()eologifc{)en 5Biffen*

fd)aft einjufö^ren unter linbetn aiid) id) mid) bemfi^e, fromme

©mpfmbungen in tf)ren 3u^orern ju erroecfen, tugenbl()flfte dnU

fd)liefungen in i^nen ju befeftigenj in ben Jtinbern ©otteSfurd^t gu

pflanjcn, in ben 6rtt)ad()fetten fie gegen ben 2fnbrang ber Setbenfd)aft

unb ber Sßeltgefd^dfte ju üerttjat)rett> ben Äranfen Sroft aui ®ot«

teS 5Bort ju reid()en, ben ©terbenben feiige Hoffnung alS ©eleiterin

auf ben legten Söeg mitjugeben: baS war \)on iei)er unb bleibt aud)

fortan ber SSeruf beS @eijltid)em 2!)iefe Aufgabe waren bis ba()er

bie proteftantifc^en ©eetforger fo ju lofen gewohnt, baf fie bie tßU

bei jur ^anb nal>men unb fagten: ®el)et, eS ifl ein @ott, ber f)at

üor alten Seiten in fedjS klagen biefe 3Belt gefdbaffen unb am fteben*

ten gerul)et, ju beffen ©ebdd)tniß ber ftebente Sag ais9?u^etag föc

bie ©laubigen gel)eiligt werben ijl. 3Cud^ bm SOTenfd^en^at ®ott

bamalS gcfdjaffen, unb jwar aus einem (Srbenflo^t ber SÄenfc^

aber, juerjl unfd)Ulbig unb oljne geiler, lief fi.d^ burd) baS gureben

einer <S<j^lange, ^inter weldjer öieUeid)t ber Seufel »erborgen war,

jum ©enu^ einer öerbotenen Srud^t verleiten; worauf er auS bem

^arabieSgarten gejagt, unb bie @rbe um feinetwiUen »erfludjt würbe,

au^ alle SO^^eufd^en, feine S'l^fommen, feitbem als ©Änber gebo*

ren werben, unb um biefer Srbfünbe willen fd)on »on ©eburt an



23Q

xftn tüiiüjti wegen bet ewigenJBecbiammrti^ tecfaUert tv^ren» ^od>

offenbarte fiel) @ott fortan einjelnen SIÄltöliebern beS öerbötbenen

©efd)l^cI){eS; er erf^ien bem 2(brflt)am in SWenfdjengellalt, fdmpfte

perfonHc^ mitSftfob ünb »errenfte beffcn.i^üfte; burd) SÖiofe fkl)xtt

er fein SJolf nuS ^(gppten, unb gab il)m vom (Sinai ^erab mit eigs

ner t)erbftrer ®timnie baS ®efe|* dim 9?ei^e ttön ©unbern lauft

won Ijiier an biird) bie ganje ®ef(j^id)te biefeS SSolleS: S5ileam§ Sfe*

lin rebete um fcinetwillert; Sofua lie^ (Sonne unb SO^önb jJiUe fle«

^en in i()rem ßauf; 6(ia§ Utete %euet »om »^immel, unb fut)r im

feurigen Söagen bat)in auf» (Sofort erljeben jtd) naci) einanber bie

^i:opl)eten, weld^e bie Bufurift ^b'^^l'^i »eiffagen; unb alg bie 3«it

etfitüet war, erfc^ien biefer feJbff» (5r war ben übrigen SÄenfd^ens

finbern in allen (Stücfen gteid), aufgenommen bie ©unbe unb and)

baS ausgenommen, bafi er ni(^t, wie wir alle, neben ber menfdjli»

c^en SÄutter ait^ einen menfd^Uc^en SSater ^atu, fönbern SSaterfleUe

Vertrat ber gottUdje ©eijl bei if)m» (Seine ®eburt in S5et{)le^eft<

ü^rfunbigten ßngel ben^^irten, unb ben 2öeifen au^ bem fernen

l9?orgenlanbe jetgte ein (Stern, wie eine üorgefrdgene garfei, jum

5D3ol)nDrt unb «^äüf^ beS gdttlidbeh Äirtbeg ben Söeg* 3ffS er ein

50?ann geworben, uiib
ftcfj bon So^anneSi taufen lief, ^ö^mhte ber

@eift ©otteS in ft^tbarer ©ejialt aläi Sdube ober i^n f)erab, unb

©Ott ber SJater felbft fpradb i" »erriebmbaren SBörten fein SSo^Ige«

fviUen über it)n aU5» fortan War fein ßeben eine SReif)e nidbt allein

bon ©utt^aten, fönbern aud) öon SBunbertl^aten, er erwerfte 3!obte,

fpeiste Saufenbe mit wenigen SStoten, er wahbelte auf bem Speere,

er »erwanbelte SBaffer in SBeim ^ber er unterlag feinen geinben:

ei: fiarb ant Äreüj; er tjergop fein SSlUt s«r SJerfolmung ber SOSelt»

^tKÜ) narf) brcien Sagen erflanb er wieber öön ben Sobten unb nadb

bierjig weiteren ful)r er ftdbtbar t)or ben 2(ügen feiner ^önger in ben

J^immel auf; bon wo er fofort im S5raufen beg (SturmS unb in

feurigen 3üngen ben \jerl)cifenen ®el|l auf bie (Seinigen berniebers

gof ,
unb \)on Wo er am dnbt ber Sage Wieber fommen wirb, um

Sie Sobten ju eriberfen unb ober jte unb bie nod^ Sebenbeh ©eri^t

jü l()diten."

„SDteS ijl ber alte Gbriftenglaube» Unb wet m6^te »erfertn^n,

wa« in bemfelbert (Schone«, @r{)ebenb^^, Sropdje« ijl? SBir ge=



231

»ip mdjt'y aUt batum fottte man t>on Ut anhttn ©eite fo btttid

fein, ou(I) bi« ©(^»iertgfettm «nb 3Cnjl6f« einauöifie^en, wrfdje

bann, mit iebem Sa^tjel^ttte offcmt, gu Sag« liegen; ®ott foU

im ^arabiefe mit ^bam gewanbelt, bem 2(bral>am in fid&tbarec ®e=

ftalt ecfd)ienett fein*> «nb boci) fagt Sof)anne§: 9Jiemanb l()at@ott

je gefet)cn5 unb unfte SSernunft llimmt bem 2Cpojlel bei, @ott

formt ben SKenfdtjen auS einem ©tbenflof: wirb et ba md)t wie ein

f9?enf£^ mit ^dnben ttorgejlellt? Wlit bem einen ©rjMtet fpeiSt et

«nb ringt mit Um anbern: fe|t iiA^ nid)t leiblid)e ©üebma^en on

if)m tiotau«? 3m ^wabiefe rebet bie @d)Iangej fpdter bie ßfefin

beS l^eibnifd^en (Set)erg: ijl aber ein tebenbeS S^ier etwai, hai wir

uns (i\x<i) nur recbt üorjlellen, gefd)weige benfen fonnen? SDie ®onne

ftel)t jlill in i^rem Sauf, ober öielmel^r ,
bie @rbe wirb in it)rem

taglid^en Umfd)wun'g um i^re ^j:e aufgelb^Iten: wir wiffen, tcai jtd^

ergibt, wenn ein 5Bagen im f(l)neUeu OJennen burrf) ein plo^U^e«

^inberntf angel)alten wirbj ein @tof erfolgt, ber benjenigen, wel*

(j()et fid^ nidbt rec^t fejl f)a(t, aul bem SCBagen fd^Ieubert; tinb at«

bajumat bie @rbe in i{)rem unt>ergleidf)bar fdbneKern 0c^wunge an»

gehalten würbe, fottte Sofua mit feinen ®dt>aren unerfdbuttert bie

Seinbe ^aben t>erfo{gen fonnen, unb nid)t Dielmebt Sftaeliten unb

5Cmoriter, fammt ben S^&rmen unb Käufern oon ©ibeon nid^t nur,

fonbern allen auf ber ganzen 6rbe,. burd> einen ©top, ftdrfec ali

ber beS gewaltigjlen ©rbbeben6, ju SSoben geflfirjt fein? S>ann bie

.^immelfal)rt beS ßliaS unb S«fu: ifl benn \>a broben über bm
fSJolfen ©otte« 3;i>ron? ftnb nid)t ring« um ben Srbbatl Ifier, oben

wie auf ollen anbern ©eiten, ©ferne, unb jTnb biefe <BUtM ni^t

SSelten, unb ijl ©Ott md^t allgegenwärtig? SSenn wir in t^m,

nad) bem 2(po|lel ^aulu«, leben, weben unb fi'nb (3(p* ©efc^* 17,

28), wie braucht er benn, mn er ju fid) rufen Witt, fei eg auf eis

nem Seuetwagen ober auf einet SGBolfe, öon ber £>ber[ldd)e ber 6rbe

weg äu entffiliren?"

„^ber tai unb alle« 2fnbere, wirb man un« entgegenhalten,

woran t^t in ber ^eiligen ©efcl?icl)te 2(njlop nehmet, wie wenn Se=

fu« SIeufel austrieb, Äranfe feilte, Sobte erwetfte, ffnb ia eUn

SQSunber, burcl) welche ©Ott beweist, baß er e« ifl, ber ^immel
unb ßrbe unb 2(tte«, wai barinnen ift, gemad^t f)aU

— 9Bie?
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nlfo au« Ut beflef)enbcn ©nn^j()tmt3 unb bem otbentlt^en SSeclaufe

ber 5i3e(t wnb ^laturwdre ©Ott noidfj nid^t ali <Sd)6pfec gu erfen*

nen? 2Ser \ü gottlos genug, eine foIrf>e S5et)auptun3 ju wagen?

Ober fott id) lieber fagen, finbifcb genug? S5enn tüitflid) gteidbt

jenes Urtl)eit auf ein ^aar bem S5enel)mcn ber Ätnber, bie nt^tS

befonbereS barauS macf)en, wenn man \f)mxi fagt: bie Ut)r, beren

gleidjformigen ^enbetfc^wung bu fiet)|l unb beren regelmdfigen

©tunbenfc^lag b\x 'i)ox\l, f)cit biefer Äönjlfer J)icr verfertigt', aber

wenn nun biefer 9)?ann ftdf) baju l^ergibt, mit ber ^anb ben ©to*

(fen^ammer ju ^eben, unb aufer ber Orbnung einmal, jweimal,

ober fo oft bcii Äinb will, önfcf)Iagen gu faffen: bann crfl ijl bet

Ul)rmad)er bei ben Äinbern ber gefeierte unb beliebte 9Äann» ©3

i|l traurig , ta^ bie 9Ä«nfd)I)eit biefe Äinberfd)ül)e fo lange nidbt

austreten will» SDie SSunber im @inne beS alten SSolfSgtaubenS

Tonnen nur für benjenigen einen befonberen 3Bertt) l)aben, ber unfd*

l)ig ifl, in ber naturlid[)en ©nrid)tung ber SBelt bie fOlad^t unb

5ÖBeiSl)eit beS (SdjppferS ju crfennenj unb wir, bie man befd)ulbigt,

nicl^t an bie SBunber ju glauben, Weld)e @ott im jübifd)en Sanbe,

gur Seit beS 9)?ofe unb ber ^rop^efen, Sefu unb ber2(pojfel, ges

tf)an,.ma<jben aus biefen nur beSwegen ni^tS befonbereS, weil fte

«nS wie ein Sropfen im Wim t)erfd)Winben unter ben ja^llofen

SÖBunbern, wel^e ©oft tdglid) unb ftönblid^ in allen Steilen ber

\)on il)m gef({)affenen unb er()altenen 3ßelt üerrid)tet.
— (Srfennet

ben Singer ©otteS — ruft man unS ju
— er \)at ju SofuaS 3ei=

ten ©onne unb 9J?onb in il)rem Saufe aufgel)alten! 5BaS Singer!

erwiebern wir, feine gange ^anb, feinen ftarfen 2frm erfennen wir,

ber nidjt «Sonne unb SÄonb allein, einmal auf ein ^aar (Stunben,

fejl:gel>alten i)at, fonbern ber alle ©onnen, SD?onbe unb ßrben, baS

gefammte ^eer ber ©terne, öon ber 5Beltfd)6pfung an bis je^t f)ält,

fragt unb in it)ren rid)tigen S5a{)nen bewegt»
—

^ad:) eurem

©lauben ^aben fprac{)lofe Sf)iere menfdjli^ gerebet unb baburd) bie

5Bunbermarf)t ©otteS \)crfunbigt* 2(uc{) nac^ bem unfrigen ^jerfim»

bigen bie Spiere bie (§l)re ©otteS: burd) ben funjllid)en S5au i^rer

©lieber, burd) il)re wunberöollen Ärdfte unb Sriebe; wofür unS ju

bem ©lauben gwingen , ba^ ein %i)m mit menfd)lid)er 3unge gere*

bet f^aW^ ia bodj t)ielmel)r ihm bieS baS ©ro^e unb .^errlid^e in
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ber ©djopfunö ©otteg ifl, bap er öon jeb«m ®efc{)opf in. beffen ci«

gener ©pradje, öon einem fo tiietfümmtgen (If)i3re »on 5Q3efen, ge*

priefert wirb. — S()r ftnbct @ti)ebung barin, l>a^ in fetneS SSaterS

Äraft 6{)rijlu« jweimal mit geringem 9Sorrat{)e Slnufenbe gcfpeiSt

^aU, 5Ba8? nur jweimal öor langer 3eit ^at euer ©ott getfjan,

was ber unfrige aUjd^rUd), ja tdglic^ tt)ut? S)entt ein geringer

SSorrat^ ifl eS bod^, ben wir \a\)ü\ö^ al8 «Samen bem SSoben un*

ferer 3((fer unb ©arten anvertrauen; ber auögcftreute @ame aber

bringt grud^t, wie ß^rijluS fagt, etlidjcr {)unbertfd[tig, etlid^er ferf)=

jigfdttig, etlicher breifigfdltig (9Äattl^» 13, 23), unb batjon werben

täglich mef)r al6 nur uier ober ffinf Staufenbe fatt, fo baff nocl^ S5ro=

den übrig bleiben, — Äurj, fein 5öunber »ermoget \l)t aufjubrin=

gen, baS wir nid)t aixd), unb ba6 wir nirf)t grofer unb I)errli(i)et

Ratten,"

„2Cber ber ^eilanb, ber \\t \a bann gar nirf)ts befonbereS mel^r;

«US bem ©ütteSfo^ne wirb er ein gewo^nlidber SSÄenfd^! wenbet

man uns ein* — @in Wlmfd}, ein wahrer SSÄenfd): ja! aber ein

gew6l>nlic^er: nein! unb ber ©oftegfo^n bleibt er auc^ un9, nur

nidbt in bem groben @inn, weld)cr ber SSernunft ewig ein 2(nffo^

bleiben muf, @aget, fjeift in ber ©d)rift (5^ri|!u8 blo^ ©otteS*

foi)n? ^eift er nid)t eben fo oft auc^ 9)?enfdbenfol)n? unb folgt bar=

aug ntd)t, baf Siner m\if ber @o^n ©otteg, unb babet bod) äu=

gleid) ber <So()n t>on S0?cnfd)en fein fonnen? <So ift un§ 6i)ritlu8

ber @o()n jweier frommer ß^eute, beS Sofepl) unb ber S!Äaria>

aber bie gruc^t i^rer SSereinigung i)eiligte ©Ott v er blieg.i()r bie

fd)6ne, reine <©eele, Un l^ol^en unb gewaltigen ©eift ein, ber fid)

frf)on frfi{)jeitig in bem Äinbe jeigte: unb barum nennen wir. mit

üoUem 9Jed)te ben SJÄenfd^enfo^n anö) @o{)n. ©otteg. — Unb fo

bie übrigen SÖBunbcr in feinem geben. B^jetmal fotl ©Ott felbjl

über il)n I)eruntergerufen l)aben, ba^ er fein lieber @ol)n fei, an

bem er ein 9Bof)lgefallen ^ahe, unb bm bie SÄenfcfeen t)6ren foUem

5Bag vertieren wir aber, wenn wir biefe @rjdt)lungen bejweifeln?

£)af ber 2fnfto|l wegfdttt, ben eg ung madbt, ung ©ott mit menfc^*

lieber «Stimme rebenbjubenfen,bag werben wir bocf) wo^l feinen

SJertufl nennen? SSBeiter aber fallt ni^tg weg; benn bap ©ott . an

einem ßeben, wie bag ßeben Sefü war, Söol)Igefaaeh I)abett muftc,
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«nb ta^ wir m^ti SScffereS tf)un fonnen, oli un6 an \\)n 5itf)al*

tm, hai »tjfen wie o^ne augbcutflid^e Scfldcung, wenn wit bie

©ottfeligfcit unb 9Jeint)cit jeneg ßebenS betrad^ten unb bann an @ott

«nb feine ^eiligfeit auf bec einen, an unfere SSejlimmung auf bet

anbern @eite benfem ^tf)t alfo verlieren wie mit jenen ^immefö*

flimmen nid)t, alS fuc ein f^oneS ©emalbe verloren ge^t, uon wel=

d)em ein anaeflebtet 3«ttel weggenommen witb, ber bie fibetfluffige

9Serftd)etun9 enfl^ielt, ia^ e6 ein fdjones ©emdibe fei. £)b (i.i)vU

ftuS Äranfe burd^ b(ofte6 5Bort unb S5erö()tung get)eilt l)abe
— waS

Hegt ung bacan, benen e0 bodE) ni(^t me^t ju ©ute fomrat unb bie

eli^m bocf) nie nadjtl^un werben? Sc mag mit befonberen^Krdften

aud) ju fotd^en SBerfen üon @ott auägecufiet gewefen fein: \>ai wat

auf bie SJJenfdben, bie mit \i)m lebten, beredEjnetj ung (jilft er nid)t

mel)r mittelj! biefer Ärdfte, wie ben SSünben ju Send(>o, ober be«

2(u8fd^igen unb ben Säumen in Äapecnaum ,
obec ben Sobten ju

5Rain unb SSet^anien: fonbecn un§ öffnet er bucdb feine 2el)ren bie

2fugen, ba^ wie einfel)en, wai ©otteS l)eiligec 5BiÜe mit uns ijl}

«nö fldrft er burd^ feine ßcmal^nungen unb SSerl)eipungen bie ges

Idl)mte Äraft, feinem 2Sorbilbe nad^jjuringen; reinigt burdb feinen

©eijl unfer ^erj, unb erwedt ung bmd) bie ©emeinfdjaft feine«

£eben6, in bie er ung aufnimmt, sum neuen itUn ber ^eiligfeit

«nb ©ered^tigfeit."

„5ßo aber hUlbt — fragt man unS — tn eurem ©tauben

ber f8erf6^nung§tob Sefu? 3ft er aud) euc^, wie un«, bag 8amm
©otte«, erwürgt für bie ©ünben ber 5Belt? — \^ier muffen wir

«ine ©egenfrage mad^en: meinet ibr baS mit ber SJerfo^nung fo,

©Ott fei ju ben ^tiun beS alten SSunbeS nur ber dornige unb Sifs

rige gewefen, er f)aU an ben aÄenfd)en 9?acbe gcfud)t, unb erfl bad

»ergofne SSlut Q.i)np t)aU feinen ©rimm befd)Wicbtigt, unb if)n

gegen bie 9)?enfdE)en milber gejlimmt? SOßer eS fo meint, bem t|f,

um beg Unvernünftigen unb Unwürbigen ber ganjen SSorflellung ju

gefd^weigen, ber *^err felbft entgegen, wenn er bie Siebe ©otteS jut

SBelt all ben uoraugge^enben S3rweggrunb Ijinfieat, warum ©ott

feinen eingeborenen ©obn bal)ingegeben ^aht (Sol^* 3, 16)» 3Bar

ölfo ©Ott fc^on jum »orau« gndbig unb jur SSergebung geneigt, fo

tjl ttid^t eittjufel^en, ba^ «6, au^er ber SSuße unb SSefferung öuf
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BextmhvWlm^6jm, noc^ &e« Slobe« eine« Unfc^ulbigert föTIte be*

burft, unb bief« ccfl @ott in hm 6tönb gefe|t ^aben, feiner SSarh»»

lyetjigfeit nad)$ugeben unb bcn dtmx^en untet ben ^enfd)en i^re

<S6ttbett wirflid) ju verjeitjen, 2)cffcn un^iad^Ut ifl aud^ un« bet

5£ob Scfu &«6 S3ilb unb bie SBitrgfcljoft unferec SSegnabigung urtb

©engfeit, SBcnn berjenise SKenfd), beffen ©emuttj eins mit ®ott

Wflt, öon ber 2ie6e ju ben fönbigen 9Renfd)cn bi§ in ben 2!ob nid^t

ablief, jn föc feine 58?6rber nodf) ju @ott flc{)te: fo fonnen »it an

SWilbe biefe« ©ottmenf^en bie ©nabe ©ottel fetbft etmeffen, unb

feine SSeceitwiUigfeit, fogar benen, bie fiä) aufg ©röbjle gegen i^n

vergangen, wenn jte nur S3ufe t^un, $u oergebem ^enn ein

6lia8, ber S««« ttom »^immet auf bicjcnigen faöen liep, bie if)n ju

greifen auögefanbt waren, einen jornigen ®ott ju offenbaren f(i^ien

(bodj l)a«e aud? if)m fd)on ber ^err im fanften «SaufeCn ftdj fui)lbar

gemad)t, 1 Ä6n. 19, 12 u, f,), fo fei)«« .wir an be« fterbenben

6^ri|iuS Sangmutl^ unb 5Berf6l>ntic^feit , baf ©Ott vielmehr bie

Siebe ijl,"

,/Ben ©eftorbenen tdßf bet (du ß^rifJenglaube fofort wiebec

öuferflelden »on ben Sobten unb gen ^immel faf)ren.
—• 3ßir gleid(|s

fallg; nur nidjt einmal b(of, unb nic^t erj! am Snbe feines £eben6.

©onbern auferfianben \)on benjenigen Sobten , bie er bort i^re SSob«

ten begraben i)eift (9)?attt)» 8, 22), war er öon jeljer, unb ju bie*

femßeben erweckt er fd)On bieSfeitS be6 ©rabeä alle biejenigen, weld)e

ti)m folgen, wie er fetbfl fagt: SSer mein Söort Ijoret, vmb glaubet

benti ber mid) gefanbt \)at, ber f)at baS ewige Seben unb ift t)om

Sobe jum ßeben fjinbur^gebrungen (Solb* 5/ 24> ßbenfo brandete

ii)n nid)t erfl am ©djluffe feiner £aufba{)n eine SSBoIfe ju ©oft in

ben .^immel ju fft^ren: fonbern bal^in erbob er jtd) fdjon bei feinen

ßebjeiten in jebem ®iUu, bai er ndcbtlidb auf einfamen SSergen,

ober am ISagegtidjt im Äreife feiner Sfönger öerridjtete; ja, ba, was

^aulus t)on ben (S^rifien wrlangt (i 5£b«IT» 5/ 17), bei i^m in

\)oUem SRafe t^att fanb , ba$ ndmtid^ fein geben ein Söeten obne

Unterlaß war, fo war er ununterbrodb«« bei ©ott, wie er felbfl ju

9lifobemu« fprid)t: bei S»enf(Jben ©oljn, ber im v^immerifl (3o^»

3, l3)j im .^imraet, wo aud) beS wahren ßl^riflen SSJanbel be=

teit« in biefem ßeben \\l, wie ^aulu6 fagt, ^i}\U 3, 20."
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„2)od) glaubet tl^r aud^
-^

fragt man unS — baß^()n|iu5

jum 5iBeltgcnit>t wieberfomme? — 5D3lc glauben eg — etwiebetn

wir •—
) nur i|l uns fein kommen jum ©eridjte nid)t wie euc^

einfold)e8, ba§ öon Sfll)rl)unbert ju Snl)rl)unbert immer l)inau§ges

fdf^oben wirb unb ausbleibt: fonbern in unS fi'^t ber ^^err tdglic^ ju

@ericl)t} benn er f^at feinen @ei(l in unfere ^er^en gegeben, ber un5

rid)tet, ber un6 ftraft, wenn wir baS S56[e t{)un ober begel)ren,

unb ber unS mit ^rieben unb ©eligfeit lol)nt, wenn wir uns öon

il)m treiben unb regieren lajfen» Unb wenn uns fo fdjon in biefem

Seben unfer innerer SJidjter, ba€ t)om ©eijfe 6f)ri{li gereinigte unb

gcfd)arfte ©ewiffen, je nad) unferer SßurbigBeit £o^n ober ©träfe,

gujl ober <Sd)merjen, juerfennt unb jubereitet: ifl unS bieS nidjt

eine SSurgfdjaft bafur, ha^ aud) im funftigen geben ber gottlicl)«

3?icl)ter jebem ton uns biejenige 2Bo{)nung in feines SSaterS ^aufe

anweifen werbe, beren er ftc^ l)ienieben wurbig gemalt l)at?
—

S5raud)t eS ^^ieju einen befonbern, feierlid)en ®erid)tStag? ^6)

glaube faum; wenigffenS war ber rei(^e 3)?ann gerid)tet, unb ber

arme SajaruS befeligt, jeber fogleicl) nacl^ feinem Sobe unb o^ne

jöngften SSag*
— 3Cber ob jur ewigen ©eligfeit unb SSerbammnif

audb unfere geiber werben auferwecft werben? ^et 3Cpo|!el ^auluS

erjdl)lt t)on einer ©ntäu(fung, bie er gehabt, bis in bm britten ^im=

mel, unb fc|t l)inju: ob er in bem geibe gewefen, ober aufer bem

geibe, wiffe er nidjt, @ott wiffe eSj aber fo öiel voix^U er, baf er

entjücft war, unb unauSfpred)lid)e SBorte l)6rte (2 Äor* 12, 2 f.).

@o wollen aud) wir mit bem 2(poftel hoffen, im funftigen geben

©ntjöcfung unb ©eligfeit ju genießen; ob aber im geibe ober aufer

bem geibe, baS wollen wir ©Ott uberlaffen, ber eS fo »eranffalten

wirb, wie eS baS SSefte für unS i^J'

3um <Sd)luffc wenbet er jtd^ nod^maB gegen bie ®ci|iU'cl^en,

bie tt)m at§ bie Urfac^c beä ganjen ÜbeB gelten : „2){e geinbfc^aft

bea größeren Stella ber ©eijllid^feit gegen bie neue ^fnftc^t üom

6t)rtflentl)um ijl eben fo wenig ju ücrwunbern aia überall bie ^rs

bttterung ber Sunftgenojfen gegen eine neue ^rfinbung, mitteljl

wcld^er tl)r ©efc^dft auf cinfad^erc SGBeife , aia ffc ca erlernt l()as

ben, bctricben'wirb ... SJap wtr una anlyctfi^ig mad^cn, ouc^
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bei freierer 2(nffd^t öon t»er SSib^lunS unb 2(nt)ere ju erbauen,

fei^t fic in SSerle9en{)eit unt erregt tVfn Unwillen, weil fte bar=

auf ni^t eingcri^tet ftnt . . grüner ober \pciUx rou^ eg iio:'

l&in fommen , baf SZiemanb me^r einen ©cijllic^en wirb mi)mn
wollen, ber feine 3«l)6rer burd^ eine ^rebigt p erbauen glaubf,

in welciier ber frotfenc ^urc^gang ber Äinber Säraet burd^ tia$

rotl^e SKeer ,
baö SQSonbeln Sefu auf tem ©ec * , al§ wirflid^c

SQSunbergefcl()id^fen bel)auptet unb aufgelegt werben/'— 0iid^t

minber fc^nobe aU bie ©eifilic^en wirb baö SSolf, ta§ fid) gegen

il)n er()oben, abgefertigt: „jene aufgeregte 9J?affe, bic oon einem

„gewif ni(^t (^rifllid^en Äe^erl)ajfe glul)t, unb unter htm ^etfs

„mantel ber S^^ommigfett je^t alle moglid^en, onbern weltlichen

„SntereJTen üerfc^ten will; mit biefer feabe ic^ ni^tS ju teben,

„bc§ ©prud^eg (5&ri|li eingeben!, ber fold)erlei 5D?enfc^en ba§

„Äleinob religiofer Überzeugung öorjulegen auSbrucflid^ öerbics

„tet".(®. 22).
—

Über bieä ©enbfd^reiben Id^t ftd^ fc^werlid^ ein milbereä

SSBort fagen, al§ bog ea \>küdd)t ein oorubergebenber 2fu§brucl^

l^eftiger (Sercijtbeit, eine 2lufwallung fei, bk in ber SSitterfeit

unb «^i^e, mit welcher ber Äam^jf gefül)tf worben
, »l)re SSeran*

laffung gel^abt ; rul)iger geworben ,
würbe <Straug Jene S3ldtter

wo^l felbjl auä bem ^erjeid^niffe feiner ©d^riftenfireic^en, übers

lf)aupt ben ganjen «Schritt, ber i^n in ben tiCugen SSieler auf bic

ßinic eines 2)r. S5al)rbt l^erabjog, lieber al§ ungefd^el)en befrans

ten? S)ber war e§ nii^t eine wiberwdrtige Strioialitdt, eine tbeo*

logifc^e ober j)l)ilofopbif£^c 0?ic^tung mit ©^innmafc^ienen mt>

5)ampfft^iffen
— wenn auc^ nur gleic^niaweife

—
jufammenjus

bringen? ^at er bie Unparteilichkeit unb Umfid^t ber S3eurtl)ei-

lung, t)k er für f i c^ in ^fnfpruc^ nimmt, an feinen Gegnern
in Süric^ geübt, t>k nZUe mit berfelben SBcgwerfung be'^ans

belt, obne ffe bod^ anberl, ju fennen alg burc^ bie fd^werli^ un^

befangene SSermittlung feiner grcunbe? Unb wa§ foll üoUenbS

oon ber SBal)rl()aftigfeit in ber 2)arlegung feiner ßel)rc geglaubt

werben, wenn man fie mit ben ©d^en feiner jwei Sabre fpdter

crfd^ienenen Dogmatil jufammcnjiellt?
— 2)ie§ unb 'i(l)nlid^e0

würben wir noc^ jldrfer betonen, noc^ umjldnblic^er ^eröorl^e*
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Un, wenn ft<| unfer @efö{)rnic^t t)agegen j!rdu&le^ ^u lange

gegen einen ©egner ju ft)re(^en, bcn feine 9Jic^tung in ein ipcim

licj^eä SRjf.üert)öltniä jur Äirc^e «üb jum 2ef)ramte gebrat^t , bot

Älfo unteic ber Ungunji dupcrcr SSerl^altniffe leibet.—

%\x^ inmitten ber romifc^en Äirc^e fel)ttc c5 nic^t on ©tim^

nten, bie an.b^m 3«vc^r'f(^en Äampfe öffentlich St)eil nat)mcn:;

SSiete er!annten (wa§ ©traup felbj! nac^i)er befldtigte) , bafi e0

ftd^ I)iei: um einen ©egenfa^ (6&rifientl)um ober 2Ctbei§mu§!)

J^anWe, üor vpel#em ber confcfftonefle Unterft^ieb jurücftreten

müflc. „£)bglei(^ Äatl()olifcn unb ^rotejlanten
—

fo l)cipt e§ in

bem ©t^riftc^en ; „SGBorte eineaglöubigenÄati)onfen über bicSSe?

rufung be§ ^r, ©tröup an bie gläubigen ^rotcftanten im Ät.

3üric^"
—

ie^t jwei ücrfc^iebene Äorper bilben
, fo f)ahm bod^

bcibc nur @in »^erj, unb taä ijl bie t)cil. ©c^rift."
— Sn bcms

felben ©inn ,
unb üon ©eitcn berfelben Gonfefffon , crfd^ien

gleic^jeitfg bie fleine ©ic^rift: „25r. ©trauß alS SBerfjeug beä

fRaHMi§mu§, ober ber 2(ngrijf be§ ffc^ felbft öergötternben SSers

jianbeä gegen ta$ gläubige @emutl)." t- @elb(l ein Äatbolif,

ben ber 9JobifaliSmuö al§ feinen SSorfdm^jfer el)rte, ber ^bilofopi^

Sroyler, jtellte fid^ entfd>ieben auf bie ©eite ber 2fntifiraupifc^en

^Bewegung, in feiner ©d^rift: „2)ie legten 3>ingc ber ©bgenofs

fenfd^aft, ober bie ben ß^rijien l^eiligen ©Triften unb i^r gottlts

(!^er (^eijl ingragc geflellt. @ine 83erufung auf. ben Icbenbigen

©lauben ber ©emeinbe, bei 2(nlap ber äerwurfniffc in 36rid^

wegen ber tbeologifc&en 2el)re oon »^egel unb ©traup."
—

(Sin anberer Äatboli! bagegen, ber mit Srojcler biefclbc fRiifys

tung in ber ^olitif verfolgte (abfolute 25emofratie unb centrale

äSunbeiSüerfajfung), Dr. ,^enne in ©t. ©allen, warf fi(& jur

SSertbeibigung ber ©troupifc^en Partei auf. .^enne lonnte man,

feiner geifiigen ßigentbumlic^feit nac^, einen jweiten SSurgermeis

jier ^irjel uennen; üielleic^t war .e§ bie innere SGBablöerwanbts

fd[)aft mit it)m, bie ibn in biefer 2{ngelegenbett feine gartet ers

greifen lieg, ©eine fc^riftjlellerifd&e ßaufbabn \)attc er al§ SSors

fdmpfer be§ Ultramontanigmu§, al§ SSewunberer ber .»^aUer'fd^en

IRejtauration^sSbcoric eröffnet; ber ©türm ber ^arifetsSutis
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Za^t, bi'c SSoIferbevocgung, Ht bamit äufammcnl)ien9/ ri^ ii)n

bonn wie gamcnnöB ouS bem biei^crigcn ©Icifc; an bte ©Ä
bcS ^öb|h|>um§ trat bic SßolfSfouöcrainctdt; bcr JÄomamji war

5um 35eraofraten geworben; e§ war bie umgefe^rte SSewegung
ber ^aUer, ©orrea, ©(Riegel u. X, bie mit bem 2)emofrati§s

mü§ anficngen unb mit JRom fd^Iojfen.
— SSon nun an trat in

^enne eine ©o|)pelnatur jum SSorfc^ein, bie in i)eftigc ©d^rung

geriet^, o^nc fic^ bo(|> o6üig burc^bringcn ju fonncn: ein tiefet,

«iigiofea ®müti) (pa§ ^r&t^cit einer frommen SKutter unb eineö

crnji bewegten Sugenblebeng); ein föjilid^cr 9laturfinn (Ut SRits

^ift t)e§ e^matigen ^irtcnfnaben im JRaga^crsSl^alc) , bie rcic^fte

^oefie unb äugteic^ ber letfjte SSolf§öer(ianb unb SRutterwi^, bieg

auf ber einen ©eite — ouf ber anbcrn alle (Sinfeitigfcit unb 2eii

benft^aft be§ ipotitifc^en ^orteimanneS, bie ©d^ropeit, ber jlreits

Tüchtige Übermutb beS rabifalen^Ublicijlen, bie berbc 3ungen«

fertig!eit be§ SBortfübrerö üon SSolBoerfammlungen in ©d^enfen

wie auf offenem gelbe, an SQSablfagen unb an @#^enfe)len.

Sn ber cigentbumlid^en SWifc^ung biefer bdt)m (Elemente beflei)t

ta§ mt^fel feiner iperfdnlic^feit (aB einer öffentlichen, ^jublis

tifiifc^en; öon biefer aMn ^aben wir ein Ofed^t, ju fprcd^en)-;

auc^ mitten im ©ewübl beä ^)olitif(^n S&jeibenS oerldugnct ftc^

boc^ feiten ganj ber 2Cnftang einer bolleren Sflatur, aber eben fo

wenig »ergibt man ben ^>olitif(^en ^(gitatot bei feiner S5cfpte(!bung

großer, religiofer gebenafragen. dt ^at, in biefer SSejiebung,

einige ber bebeutfomj!en Sbeen, bie feit etwa ftebenjig ^a\)xm

In ben begabtefien ©eijlern auf ^)bilofopbif£^e»n unb tbeologifcbem

©ebiete arbeiten, jlurmifc^ bfrauägegriffen , nac^ feiner Snbiois

bualitdt gemobelt unb bann, al$ fertige unb fiebere SBabrbeit, als

.^abnfi^rei eine§ neuen SoangeliumS, in'§ SSolf geworfen, ©uc^t
man burd^ ben ^omp unb ba§ ^atbo§ feiner fRett jum Äerne

jeincg ©ebonfenS burd^jubringen, fo fcbeint eä al§ ^iebc er ftc^— um bie Sntoleranj ber ^)ofitioen ^Religionen ^u t)erni^ten -r-

auf eine allgemeine (jenen allen jum ©runbc licgenbc) SHaturrclis

gion jurucf , unb fdmpfe baber mit berfelbeh ^eftigfeit gegen bie

2(utoritdt ber romifc^en Äirc^enfai^ung wie be§ gefdbriebcnen SBis

bclworteS; ©trau^ ijl in |>enne'§ 2tugen eben nur ber SSerfcd^s
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Ux btefc§^r{nd^§ (einer geijiigen 9?e%{on gegen eine dunere,

gebunbene) , in tiefem ©inne f^rteb er fein „<Senbfd^reiben an

ba§ Sürd^erüolf
" unb „lin ben großen dlatl) beö ßantonS 3üri(^.'/

3(ug tiem le^teren geben wir, jur S3ejldtigung bc§£)bigen; tU

nige groben:

„|)ier eine aufgeregte SOZaffe, aufgeregt nid^t natürlich, m6)t

gegen ^rucf . . . fonbern fünjilic^ buvd^ Demagogie unb ^fajfs

l)eit . . « fie war üon je^er aud^ religio^ met)r ^jraftifd^ aB ge^

möt^a'd^. ^ier ijt SJo^^eit jiatt Äraft, 9?aufc^ flatt SJegetjics

rung, Stoben unb SBu^len fiatt frommen ©inneä 2!)raupen

unb brinnen ein unlauteres Sreiben unb »^e^en in allen Seituns

gen, bie in ber SSolfgfad^e. übelberüd^tigt ftnb ,*. Sa, al§

foUten folc^e 2i[ipen allen ßiter ber 3"t in ftc^ föjfen, Id^t Ht

S)un!elpartei fogar jwei belehrte Suben, wie auf ein (Sommans

bo
, ©türm laufen . 2)er Unwille \)at mi^ bat)in gebracht,

berbc klinge berb ju bejeid^nen. S^ fonntc nid^t anberS, will

ober einlenfen unb, t>em Sleufel ju 5£rul|e, abcrmaB t)om ^er^en

weg rebcn, fei eB genauen ober geftoc^en" (@» 3— 5),

„25er SD?enfcb gebt au§ ©otteöv^anb al§ m SBefen, bem

man onficl)t, ba^ e§ ju. ^obem, ju Ewigem gefd^affen ifl, üoE

gottlid^en SBefeng unb @eij!e§, ein wabreg S3ilb, ta$M @ott

gleid^t. ©o erwad^t er, unb weip nid^t: wober unb wie, IXm

ibn bie ^rbc * in einer S)rbnung mit einer SGBeisbeit, bie ibm

fidlerer ol.äirgenb ctwa§ eSfonnte, anfd^aulid^ mad^t, wie

in unb binter biefem ©id^tbarcn ber Unfid^tbare lebt unb walkt

unb fd^afft unb leitet, ^ie SabreSjeiten in bergülle ibrer ©es

nuffe ftnb ©ejlalten, in benen er ibn wabrbaft erfcbeinen unb

üorübergcben jüet)t ... dt fublt, 2(lleä ijl eingerid^tet ju ©lucf

unb greubc , unb bleibt er wacb , fo sieben ob ibm SSBelten wie

ber ©anb am SReer, in einer Unermeplicbfeit unb 9Äenge, t)a^

er nieberfmft, bn^ er febnfud^tig feine 2lrme augftredft na^ feiner

^eimatb, ba^ er ©timmen glaubt ju »ernebmen oom fernen Ufer,

wo er gropc 2)ingc fiebt üorgeben unb vorbereiten. @§ ift ein

©Ott, cg i(l ein SßSille, t§ ift eine SSorfcbung, e§ ift ein großer

^lan, unb er wirb erfüllt werben — bog ruft it)m bie !leinj!e

^flanje ... ber ^erjfc^lag jebeg Slbi^wefcng ... bie rdtl)fcl^aftc
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©d^rift bcr SSlumcn . * . wie bic/ i^t gleid^c, in bcn ©ternenrin*

gen . . . SGBcffctt SSorl&of fo Vüunbcrbar ijt, wie mu^ fein ^auB
erjl Uuä^tml* . SGBie crl()abcn, wie gro^ mu^ fein SBcfen fein!

SBcl^e 2(t)nun3en öbn i^ni «nb welche ©timmcn über i^n wer^

ben erfl laut im Snnern beö SRcnfd^en *.. wie oft ^hW er b«

mä^t Üa^ SSorubergelbn be§\^crm ! . Sil baa ©tj^wormcret,

ij! \ia$ ^oeffe, waB burc^ bic ^Cbern bec gcfammten ©d^opfung

bringt, ou§ 9Rittionen ©timmcn ruft, in icbcm »^cr^fd^lag unb

^Ct^emjug ful^lbar ba |iel)t? .. £)a6 i|t ber Icbcnbige, ewige

©Ott. SBer f)üt unb fu^lt unb glaubt i^n nic^t?''
—

„Sn unferer Seit nun offenbarte (Sott ft0 in feiner ganzen

gutte unb 2BQi)rl)eit in Sefuö 6t)riPu6, im neuen SSunbe. Sc^

l^ieftc e§ für funblic^ , l)ier, wo ic^ 5U ßi)rifien rebe, ein einjig

SSSort öon ber ®6ttlic^feit beS SÄanneä ober feiner Seigre ju fpre^

<^en. . . . QCber im gefd^riebenen SBorte ijl aud^ bier ber @otts

menfd^ jener S;age nid^t in feiner ganzen ^ütteerfd^ienen, nid^t

fein ganjeö SSBefen niebcrgelegt. * . . »^ier gebe id^ finblic^ unbe?

fangen meine ganje Äei^erei in bem S3eFenntniffe bin: bte neutc=

jlamentli^en ©Triften fünb@otte§ SBort, aber nur tok er ft^

bamalä ben Suben unb Reiben jener S^age offenbaren fonnte.'

SaäSBerf ber @rl6fung iji feiner ganjen S^latur nac^ gottlid^;

aber ©c^rift unb SSu^jlabe, ©prac^e unb ©rjabtungäweifc ijl

jübif(^. 25a bin ic^.
— Dr. ©trauf nun (fo nebme i(^ibn;

ifi er anberS, fo weif baS ® Ott *))
—

ijl ber SWann, ben

fein gorfc^en babin bxa^i^tt, wie anbete (e§ war. fd^on fruber,

aud^ \ä) f)ahc e§ nid^t t)on ibm) ju geigen, wie man t>a§ Sitbifc^e

im neuen S!e|!amente loom allgemein ^enfc^lic^en, Q.i)viftli(3^en,

f6nbern möge, unb ba§ i|l fein SSerbrcd^cn." -r- — —
„©orgetbaför, baf 6brij!u§ in eud^ fei, aber ber lebenbe,^

ni(^t ber tobte! ßäffet ibn ünferm gcbrü£ften SSolf, bem bie ®etj!»

Ud^feit ad^tjebnbunbert Sabre lang ben jübif(^en ^bt:fl«§ (!) üor^

wie0, einmal ben 6^rijiu§bicfer3eit, wie wir ibn be^

1) SBarum ©Ott ttlleiti? was fott geralje in bicfcm fünfte ber ©raube,
wo bo^ bas (Sdfeaucn mögli«^ unb erloubt ifl. ©ap ©tröup no(]^ ctwa§ anbc«

tc& fei ttlä nur ein Tfufflärcr nod^ bem ^crjen v^enne'S / wei^ jeber .Sefer, ber

ibn nimmt wie er jld) siebt, jlatt iib«.r il)n eigenwillig äup^an='
tafiren. —

16
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bürfen, crfci^cmen, bcn ß^rtjluS b« grci^eit üoUcr ®nat)C unb

SQSftbv^ett, unb cö wirb ftc^ unter feine ÄrcujeSfal()nc jlellen. SJet^

einmal bie ^uter bea SBotteS l^aben fc^wer gefünbigt linb x\)xe

^rüfunggjiunbe f)at gefc^lagen . . 2)ie %vt ift am S5aume. 5Si)ut

t{)r'6 nic^t, fo t^ufö ein anberer. Sa, e§ ijl bereite gefc^es

l^en ,
unb euere ©ion§n?ad(^er l^aben'S wiber SGBiUcn felbji gefor*

bcrt"

„SSon @infüt)rung ber SReligion^gleid^gültigfeit fann t)ier

feine 0?ebe fein, wo umgefel^rt gerabc t>a§ religiofc ®efubl eine§

^^\}m als fein unoerlc^lid^fieS ^eiligtl)um öert^eibigt wirb. SBenn

im 2;em^el ber ß|)ri|len^eit bie jwei ßonfefftonen i^re großen ©ei^

UnUptUtn beft^en, warum foU bie ©ropjabl nic^t auc^ b«eins

treten, bie immer junimmt unb welche, wenn eS bort jur SBanb^

lung lautet, jlel^en bleibt unb an bie SSrujt flo^jft, aber mit bem

tiefen ©efu^lc mn ®otte§ 2randt)e?"

„£)ap id^ nie gegen wabre ^riejier fed^te, wiffct ibr ju gut.

Sdd war ja felbf! ein angebenber, unb ^dble mebrere p meinen

tbeuerflen greunben. 2fuc^ bei benen, welche id^ auf bcn ümbo^
neljmen mu^te, fpottete ic^ ftd^er nie über ibr ^riejlertbum, ^.SS.

ben ©otteSbienji, bie ©aframcntc, ta^ 9Re|o^fer u. a., fonbern

eben über ibr Unpriepertl)um , «^od^mutb, SSerfe^ern, ^mterfus

d^en, SSolfSbetrügen unb i^ren Golibat. — Erwarten wir baä

SBeffere. SBalliS i)at uberwunben unb Sefftn unb ©olotl^urn unb

jcfet aud^ granfreid^ gut gewäblt. ©e^et ibr, ber ^immel felbjl

iji rabifal" u. f. w. — —

Renne'S jj^antaftrcnbe glugfd^riften (SRanifefie eines fd^wei*

jerifd^en ßamennaiS) riefen eine 2Cntwort beS protejiantifc^en

Pfarrers SSernet in @t. @aUen Ijeröor, bie burd^ @rn^ ber ©es

ftnnung, burc^ bie geifiigc Snnerlic^feitberSJeligiofttdt, mit @is

ncm SSBortc burcb t>m unüerfennbar in ibr wef)enben Zt^tm einer

boberen Überjeugung, ju bem ^bcutenbjlen gebort,. waS ber

ieipc Äampf beS Sal)rS 1839 ju Sage geforbert*).
—

^iö)t

1) „Dq5 neue^eil unb bas gefd&rtebene SBort, Mvä) etli^c äufaHigeOe«
banfm belcudjtct, im ©ewonb eintr Ttntwort an Dr. |)enne. SSon 3» S»
»ernet. ©t. ®aUcn 1839."
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al^ ob wir uns 5U ieb^m 2Cü§fprud^c feine« grffli^oUen ©c^rifN

t||cn§ benennen fonnten; öielme^t mö^en voit («dre l^ier ijct S)tt

baju) in mebr ä§ einem fünfte tcn bcftimmtejtert SBibei^fprut^

eri)feberi; abtt bieS 3Cae§ tritt ^uM üor ber unbebirtätert 2((^tang,

welche einer fo feltenen Cäuterfeit ber ©efinnung, einem fo mönm

l)aften unb jugtcicl tief religiöfcn SG5abic'()eitöftnne geböbrt* 25iefe

inerfennung wirb unä nrd^t ocrfümmert, wenn i«>iri>ie tmb brt

auf ein SBort jtopen, bag un§ für Übereilung ober fränibafte aj«*^

ftimmung gitt; olSeine fotc^e febcn wir ndmlic^ feine tföjiiofe

@efc^ic^t§betrad^tung an, ber jufolge bie größten ©poc^en^ bU

tbeeUjlen (grbebungen ber 9Renfd^bcit P^ immer nur in wenigen

ßinjelnen betbatigt batten, wdbrenb bic ganjc übrige SRaffe ffd^

ju allen Seiten ungefdbr gleich geblieben wdre ; wofür benn at^

S3elege nit^t nur bic ^Reformation , fonbern baö ßbrijientbum fct»

ber angcfübrt werben: „35tc ÜKoral beö (Sbriilcntburftö i^ uns

,,jlreittg erbabener al§ bicjenige aller anbern ^Religionen; ober ijl

„e§ bie SÄoralitdt ber (Sbrijien auc^? . ^tc ÜÄenfc^beit in ei*

„nigen ibrer Snbiüibuen . wdre alfo im öbttjientbume oller*

„bing§ äu einem gorffcbtifte gelangt; aber bie ^enf(^m ftnb

„eS nid^t; unb am @nbe machen biefe freiließ faftifc^ bie 9^enfc^«

„bcit auS" (@eite 6)»
—

„Unb bot^, toa§ i^aberi wir am ©nbe

„oiet oon 2utber§^Reformation ?" u.f» w. (^©eiteio)*— ^ier,

fcbeint eä un§, Walte eine SSerfenmmg unwibetle^barcr bipri'

fc^et ßrgebnijfc \>f>x, tm SScrlennung ber großen umgeftaltenben

^ad^t, ber ©iefc^icbte, welcbc fowobl in ben aßgemetnen focia*

len Lebensformen (ift <Qtaat, Äirc^e unb Familie), aBm unjdb^

ligen Snbiöibuert (t>on benen bit meiflen nie irt'ö Siebt ber ©e*

ftbic^te traten) einen füllen, fc^einbar oft unterbrochenen, ahtt

bennocb ^i^mn gortgang gu boberer (gntwitfelung anbabnt/ unb

in aUm Seitaltern baran arbeitet S^iefc 9iacbweifung b^it, na6^

unferm ©rmeffen, eine c^rijllid^e @efcbicbtapbi^#pbte alS ibre

5Cufgabe ju betrachten, obnebaffic fid^ oor ber öinbern nieberi

fc^lagenben ©eite aHer gefd^i^ttid^en (grfabrunä; öerfd^liept: oor

ber fd^einbaren Utt»erwüjiUc^feit ber niebern ©tofe «nb Sricbe

in ber SK^ffe ber SRenfc^en.^ ©urc^ biefe U^tmkit^mtfimm^
bflben ftc§ (jumal bei au§fö^lieplid) iftbtioibu eller SSürbigung

16*



244

ter 9Renfd^()cit «nt» U)r« ©cfd^td^fc} oft bie ebetflen ©cmöt^cr gu

icncr böjlercn^otöerung mkltm löJTcn, bcren ffd^ momentan

(»ucl& unfeic SSerfafT« nt<]^t ewct)rtc/ ©nen d^nlid^en SRangcl

g(au&en wir in feiner 2Cnfiil^t oon ber ©ntjlel^ung unb ^CuSbilbung

ber Äird^enlel^rc ju bcmerfen; öu^ f)icr betont er oiet ju au§s

fc^Ueplid^ bie SSerirrung unb Entartung; bie SSerjleinerung beS

©cijiigen, bie ßntjleUung ber urf^irungli^en ^t)tt, vod^renb boc^

eine gcrc^terc ©efc^ic^täbctröc^tung au§ guten ©runbcn eben fo

fei)x auf gefd^itJ^fUd^c 9'?ot()n)enbi3!eit, auf innere SJered^tigung,

alfo auf relatiöc 2Ba|)r^eit jener ©ntwicfelungen l)inn)eist.
—

S)od^ eä ifl Seit; h(i$ S5ernet felbjl fprec^e. 3ucrjl feine

^rwieberung ouf ben ipolitifd^
s
religiofen ßljiliaamüS ^^enne'ö

(@, 5— 12):

„ßUber ^enne! id).Hn o.\x6:) einSÄenfd), ber jtd^ nod^ burd(>

feine Sogmatif ha^ Sf^aturgefu^t I)at toertcüppeln laffen; bin aud^

ein Qi)tx^, ber Ihbnnaö) bem ©elfte 6{)rijluS aUnaä) bem S3udE)s

ffaben ber <B^mUU ttadjtet
—

ja ber ben ©eifl <5brtflu3 audj fei=

ne8weg0 mit bem gefc^riebenen 5GBorte ganj gleid^ f)alv, iö) bin au^

tnfofern ein Äird)ettmann, ali \6) ben d)rijltid()ett ßeben^gei^ gerne

unter meinen 9Äitmenfd)en t)erbreitet unb fie bur^ i^n ju einer geis

fligen Snmiüe vereinigt fel)en mogte, juweilen aud) (tcb fd)dme mic^

fceilid), wie fo wenig !)baffir gcfprod)en b«be» S« icbfudEjte auc^

(®ott ifl mein 3e«ge) feit Sa^r «nb Sagen bin unb i)tK bie imu

auf ba« aufmerffam ju machen, wa$ mir nacb langem Äampfe,

t>en dugere 9?otb nod) fdjdrfte unb forbcrte, als baSaliein. SBefent=

Ücbe, (Sine S^lotb^enbige ftar unb meines gebenS geben geworben

ift
— unb werbe eS furber tbun, obfc^on icb wenig ©e^or ftnben

unb t)on ben jwei ^auptparteien immer werbe auSgejlopen werben»

— 3CIS ein fot^aner SÖJenfd) unb 6brifl Witt icb benn mit ^^mn
reben, einige ©loffen ju 3b^«nt <Senbfd)rei6en machen unb einige

gelegentrKbe ©ebanfen aUgem«inerer SSe^ie^ung binjufbun»"

„@ie f^einen, mein lieber ^enne! mir Ajon je^er bei all' S^s

rem reicben ©eijle bocb in. einigen >^auptpunften au fcbwdrmen, unb

fd(>einen mir eS aucl) wieber in ^f)um <^enbfd)reiben -r unb ©djwdr«

mereien biefer 3frt, mit fo toiel 2Bal)rl)eit üerfe^t unb in fo fubner,
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wärmet unb flarfec <Sprad^e tn'g SJöIf ^ma«8 fiwttfen, t>«blenm

bod) wol)!, b« befonmnen SSetcad^tung unterflctttju werben,"

„®te fprecf)en foüieröom alten, ja nod^ nic^t gel^obenen

25ru(fe ber S9?enf(^^eit unb öom enbltdjen Sreiwecben berfelben; ©ie

fe^en «nba()nen JRiefenfc^ritte bec SJjjtnfdjtjett biefem 3tete jü; <Sie

get)6ten nid)t ju ber Ätaffe, bie el Dorado, ia^ golbene Seitalter,

Idnsfl im 9iöcfen ju I>aben glaubt, wo^l aUt ju bccientgen, bie bem

taufenbidl)ri3cn JRcidje mit SÄacljt entgesenjurucfen fid^ hmbcu ^dt)

bitte, mein Sieber, feben <Sie \ici) ein ^al in S^rer Ätoffe red^t um,

was 0ie ha für ©efellfd^aft t)«bett! ßeute, benen jebe SWobe unb

SWet^obe eine aSetbeffetung t|l, unb bie nidjt anberS meinen aH bap

man mit ben £)ampfwagen gerabehwegeS in ben^^immel l^inein

fabre, ©olcbe imtc freilieb wiffen alle burgcrlicben unb reiiglofen

aSerbaltniffe, ja alle Sebenggebiete ber ftubern Seiten in ben tiefj!ett

(öcbatten gegen bie unfrigen ju fe^en, fe^en in ben Snjlitutionen

ber SSorfabrctt nur 85linb()eit unb SSoöbeit, unb wdbnen, bap bie

SRenfd)b^it burd) bie größere fWenge öon SSaufloff, ben fie firf) aKer«

bing«, 8um großen S^beil "bne eigene^ SSerbienjl^, gefammelt f)at,

bbne weiters befähigt fei, nun aucb baS wirfli^e ©ebaube ibre«

©IfiidfS 5tt bauen, 25aß bei größerem 9ietd)tl)um ber ©efammtl)eit

ba« 3«bi\)ibuum in feinem fpahnenlangen ^^Un unb mit feinen,

immer nod) wie beim ©roß* unb Urgroßvater befdbrdnBten Ärdften

oftnur befto armer bajlebe, baß Oberhaupt i^t im geben, wie in ben

©dbulen , jwar SS^ielerlei aber nic^t beflo etyer aud> SSiet gelernt

werbe — baß bie SO?enfd)b«itf ein SOlol ouf einer gewiffen ©tufe

ber Äultur angelangt, tbren einjelnen ©liebern eine bejlimmte Äuofe

üon geifligem ©lucfe öerfd^affe, bie bann burdb feine neuen 3fcqutfis

tionen im SBefentlidben weiter gefleigert werben fonne, unb e« aurf>

i)ier mit 9?eä)t beiße: „„9?eidbtbum unb lixmwt^ gib mir ni(l)tl'<'<— ^0$ unter großem S5efi|tbum ber SebenSgftter, fetbfl bie quanti*

tätige ©eifteSfultur mit eingefd)loffen, ber ©eift ber SSolfer tbeil*

weife wieber ju ©ruribe ging, baS alte falomonifc^e: „„^fx^fHU
leg ganj eitel"" bewdbrenb ^ baß enblid) jebe Beit bie öllgemeine

SOBabr^eit, bie im SRenfcbengeifle liegt unb bie ©Ott ben «Wenfcben

8ur SSerarbeitung urfprfinglid) mit gegeben bat unb fortwdbrenb auf

raand)erlei fSSeife gab, in' befonbern 3been unb gormeit auSptdgte,
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bic mit
tt)|:em Sid)t unb ®d)attett nur ein 5Wal fo ba waren unb

fpiUer »ieber nnbern, eben fo voUfommenen unb unöoUfommenen

^la^ m«d)t«n, fo bap, wU unfer, frcUid) trotfene ab 3(rF meinte,

laut 2el)re bec @ef(^idE)te, jeber gujlanb be« SWenfd)en3efd)le£{)te0

feine SSortt)eile unb ^a<i)t^iiU, feine eigenen SSugenben unb gajtet

))(iU, bie tierf^iebencn 3ui^anbe bet SO'Jenfcl)en alfo bei bec SO'Jet)rjaf)l

biefec ft(J) fajl gegenfeitig auftüdgen unb fo fein Seitatter fic^ viel

unb butd^gcf)enbs \)or einem anbern gtucfltd^ ju pretfen Urfadje ftnbe— bieg unb berlei, mein S^euec|lec! fd^eint t)on ^\)mn üiel ju

fet)r ignorirt 5u werben unb 2\)u fonfl oft fo geiftreic^e 3Cnftd)t

bec ©ef(jE)id)te bisweilen bermafen ju entfiellen, ba^ ber 5flu^en,

bcn (Sie a(S S3olf6(el)rer barauö jief)en fonnten , grofent^eilS »erlo*

cen ge^t,"

„9iid)t, baf id> bie großen Sage ber SO?enfd)l)eit/ jugleid) Sage

©otteä, »erfennte! 9Senn ein planet veraltet, fo fcfeafft it)n bec

^aud) @ofte§, bec von Uc an ob bec 5Belt \6:)weht, ja in \\)vUht,

wiebec um — unb wenn bec ©eifl in ber S[JZenfc^f)eit einfdjrdft, fo

fommt wiebec ein 9Äal eine ^ftng|len ubec 'ü)n] benn bec gefpcoc^cn

^)<^i' ///fSd) bin, bec icl^ bin, unb werbe fein, bec \<i) fein werbe/"?

bctfetbe fprid)t aud^: „„<Siel)e,. td) madje 2(ÜeS neu*"" dleue WtU

fd)Uttgen unb @dt)rungen bec alten Äcdfte geben neue ^cobufte, unb

bec „„nie ermubcnbe ©ei^"" ijl nie »erlegen um Sieformationen,

auf baf fein geben, ba§ nu8 ©Ott ift, ja nie erlof^e» 3Cbec, mein

23ertl^erl.@ie (>(g ©efd)id^t§fennec wiffen bo<i) wof)l, ba^ bec neu

erfc^einenbe ©eift nie fibcr 3(tre fam, ba^ er mlmei)v nuc je in SJBe*

nigen gleidjfam Sleifd) würbe, ober Dielme^c ba§ gleifd) vecfldcte,

in ben Übrigen l)ingegen meifl gac balb wiebec ftd) becfnod)ecte unb

juc maffwen itacrifatuc wacb
, g{ei<^ bec ]()eiligen Äunjl in mand)er

Si()rec Socffird)en* @c^on üon !D?ofeS Äicd)en|laat fpridjt Se^o»

vnf) bucd) bie ^cop^eten an i>a^ SSolf bec Suben: „„2Cd), ba^ iu

auf meine ©ebotemecftefl, fo wficbeft bu auf ben^o^en becSWenfd)«

t)ixt fle{)en""
— unb Sef«!«^ tjerljeipt feinen ganbeSleuten bm JBoc*

rang ubec bie 5Beltt)olfec, wenn fte ba« ec^te SSolf ©otteS fein wol*

len — unb ß^ciftuö fagt, ha^ ec nid)t gefommen fei, ©efefe unb

^copj^eten aufjulofen, fonbecn au erföüen, nic^t ein^cjt föc bie

©efunben, fonbecn fuc bie ilranfen. Unb f)at nid)t Sutl^ec nur
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jurfirf vifctmitm Wolfen juc \ltd}nitü<i)Uiti ^mmd) 1)Mttn mit

an jenm SKanifelffttiottcn ©otteS me{)c ^ebim^m U^ ®«funfen«n,

ciH Sortfc^tim toom ©rofett jum ©roferm 2)ec ®eljt be« neuen:

SIeflamentg ift alierbing« reldjer alö bec beS dten; fo |>ftt j» S5. of*

fenbac erjl (S^ctjlug xedijt »oUfoninien baS eiviöe Seben an iai iid)t

ge6rad)t
—

«Kein, id) fröge: Sn wie toieten 9J?enfd)en lebt wo^l

bie SJorfJ^Uung beg ewigen 2eben6> b. l>. in wie 93ielen i{l fte mdjt

btüö ein tobteS Äapitol, fonbetn eine bejlimmenbe,. in iljrem geben

Äberall fpötbave ^otenj? Ober ein anbere^ SSeifpiel, ^ieSÄoral

beS 6l)rijlentl)umS ij! unfiteittg erhabener nlö biejenige allet anittxi:

^Jeligionen*) ober ift e6 bie £0^oralitat ber ß^rljlen nurf>? Sine er«

ti:dölicl)e SKittetntd^iöfeit ijl aud) bieSfaÜS baS^icl ber sjJ^eijlen, unb

wenn ber ^rebiger bie (Sittentafel 6l)rij!uS unb ^autu« ^ert)or»

nimmt, fo geberben fid) bie Seute, als wollte man fte über bieSSafiS

ber SÄenfdbl^eit l)inauSrficfen, ^aben aber bie weilanb:^eKe.nen; unb

SÄomer nid)t aud) öiele 3Ä^rl)unberte lang ein red)t orbentlic^ t^auS»

lidbeg unb börgerlidbeg geben geföfjrt* ^d): backte ja? unb jwar

ol^ne bag (If)ri|leml)um* 2)ie 9Äenfd;l)ei t in einigen i^rec Snbi»

toibuen unb in bem> was i^r ju ©ebote fielet,, wäre alfp im (5^ri=

jlent^um allerbingS ju einem Sortfd)ritte gelangt; aber bie.llWen»

fd)en |inb eü nid)t— unb am (Snbe freilid) madjen biefe faftifd)

bie SO?enfd)l)eit unb beten jeweiligen BujlanbauS»"

„£> mein wert^er ^enne l wenn bie.9)?enfd)^eit, wie <Sie fa«

gen, nun wieber feit ad)t3elf)nf)unbert Söljren unter bem 2>ru(fe ge»

legen , m^ i)aben wir benn für 3(nwartfd)aft , H$ fi« nun auf ein=

mal werbe frei werben? Sßer will un« garantiren,. baf wirnid)t

blo« ben ©ebieter taufd)en? |8?an fprid)t r>on ber bereits angebro:»

d)enen burgerlid)en ^te\i)t\U ^iefe be^ei)t aber barinn , ba^ wir

aui ber ^errfdbaft ber ©ewalt unter biejenige ber gijlt, ber 2)ema»

gogie, ber Songeberei fommen — ober aud): grei^eit nad^ ben

SSegriffen SSieler wäre ba, „„wo Sebermann-Sfab fd)lagen unb rumo=

renfanm"" SWan will eine Sreil)eif ,
bie «om inbiüibueUen ßeben

allen 3»öttÖ moglic^ft entfernt, bemnad) bem C^goiSmuS wetten

©pielraum Idff. 9Jur ber @ered)te i|l ftd) felbfl ein ®efe^, unb

^aulu« nennt ffd) jugleic^ ben ^xcUn unb einen Mmöi)t ß^rijlu« v

iö 6l)ritiu« felbtl bel^auptet t)on
fi'd), ba^ grei^eit unb ©ei^orfam in
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x^m 6ln6 fct, fcl)tdbt jtc^ ha9 fel6j!fidnbt3e unb 5U3r«td& ba§ tjom

aSater abt)anaig|ltc Seben ju, 25er fcei{)citwucbigfle, b. {). bet gtofte

unb bemnarf) aUöemcmfmniglle 5i)?cnfc^ , ber, »eld^ec ftd), gUi^

G^ri|lu§ ,
ben SJienfdjenfoI)!! uberl)aupt ,

ben 9??cnfdjen par excel-

lence nennen fonnte, begibt \i6) am mtipn feiner ^vei^ciu 2Cttem

rote 83ie(e ftnb woiji fo begünfltgt, H^ fte ju bie[er ^6{)e gelangen?

311 unb bleibt nid)t ber COJenfc^ in bet 3?egel ein glebae adscriplus,

bcm bie 9iotbburft beS taglidjen ßebenl ben Äopf in ben ©taub ber

(5rbe nieberbalt, ba^ er ju ben SSergen nidbt emporfümraen fann,

«cn benen ifjm bie etgent(i(^e ^i(fe fdme, unb ju beren Gipfel unfre

Beit bie 3Segwei[er im 25rudfe befifet? .f>at nicljt Ännt fdjon Idngfl

bie ©elbjlgefeggebung ber SSernunft aufgefleUt, bie aber noc^ nie in

©ang gefommen ijlt? Äel^ren wir alfo juerjl bie SSeltorbnung unb

bie S)?enfcl)ennatur unb nid)t bloS bie ße^rmeinungen um, wenn

wir wollen, ba^ bie üiJlenf^en inSgefammt ba§ erreidjen, waS bigs

f)er nur ^ie unb ba dinem ju erreid)en vergönnt war» Sur wie

SSiele bleiben bie Sbeen ber ^f)ilofüpf)en l^obler ©djatt, an bem fte

nic^ta 3öefentlicf)e§ f)cihin\xnb hmd) beffen ^lid^tigfeit jie nur bat)in

kommen, »ieber «ön ber erflen, bejlen anberweittgen SnfTuens an«

gejogen unb bewirft ju werben! Unb aud) unter benen, voelöjm

bie Sbeen tma^ dieeüeß finb, wie löiele gibfö, bie biefelben nid^t

\clbft erfinben, fonbern benen fte nur mitgeti)eilt iinb mit i)atbem

S)enfen von if)nen in ibr eigene^ SSewu^tfein aufgenommen werben

finbl SDber wollen @ i e auftreten ,
lieber SJKann ! unb2(UeäuÄ6«

nigen unb ^rieftern im 0?eicbe be§ geiftigen geben« madben? • 25ann

foUen@ie »onStunb an mein CKefftaS fein unb mir mei)r aüQi^xU

f^u« gelten, ber mitunter „„nid)ts t^un fonnte"" um ber geijligcn

®tumpfftnnigfeit ber imu Willem ID mein S3e(ler! foUten 0ie e5

i\x(i)t fe^en, ba$ mit großen SSudbffaben an i)a€ ©nbe aller geijligen

©otte6tl)«ten für bieSKenfcben gefrf)riebene5iBort: „„SSiele finb jwar

berufen , Söenige aber auSerwdt)lt»"" ? JDie wa()re Äirc^e 6()ri|!u8

mu^ ntd)t erjl fommen; fte war fc^on Idngft unter allen formen,

g'arben , Äonfefftonen unb «Seften »orl)anben unb bebarf ju i^ret

(grfcf)einung in irgenb einem Snbivibuum wcber ber ©eparation,

nod} einer ^Reformation ; ober »ielleidjt beffer gefagt: i()re ^rfd^ei^

nung in ber ^erfonlidjfeit war allemal gewiffermafen, Reparation
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«nb SJeformation, unb bai jfußece, wa« bUfe 9lnmen tx&^t, ^at

I)6d()j!enS im tnmrn ^roj«^ etwa« befd)teuni3m gct)olf«n, ia, wie

befannt, oßeS Snnem eittfaltung jum Sf)eU aud^ an „„S"t «nb

@lfid"" f)dnöt, Sn grofetm SWaafe aber wirb baS 0ieid) ©otteS

fc^weclidb fommen, e« fei benn, bof neue SBunber unb 3cid)en

©otteg eintreten, wa6 eben, alg 6]:tra=9BiIle ©otteS, ober alte ges

wo()nlicbe JRe^nung ^inauS liegt* Sutl)er war benn bod) ein anbe«

rerSKann als ©traup, fernfejl unb auf bie 2)auer, nici)t nur jum

Berfloren , fonbern aurf) jum SSauen ht^abt
— unb boä) , toni^as

ben wir im ©runbe öiel tion feiner OJeformation ? Unb ifl unS öon

feinem frdftigen (Streben öiel mef)r als eine leere ^orm unb fcljlap

Äarrifatur übriggeblieben? 9Bo ift ber tebenbige ©laube, ben er

an bie ©teile ber duferlidben 5Serfb«ilig?«it fe^te? Unb wo ift bic

©eiftigfeit ber 9?eligionSl)anbtungen, wie er fte, nad) (Sbril^tuS ®intt

unb SSillen, forberte? SiJJan mogte oft beina{)e meinen, unfre Airs

6)z ^abe ftdb ber formen entlebigt, um beS ©eifteS jugleirf) loS ju

werben, 2fn bie ©teile beS ®eij!eS tccdzxi erjl bie ©pmbole, bie

ÄonfcflionSfdbriften , bie urfpröngltc^ nur üon ber 9?ot^ abgebrun»

gene SSefenntniffe unb unmafgeblid^e ©arjMungen beS tbeoretifc^en

SSewuftfeinS ber Äird)e waren, bann aber balb ju ffeinernen ©efe*

^eStafeln jtd) gejlalteten» fB'iit i^nen unb il)rer \)ielfeitigen fönfllis

d)en TfuSlegung fam ein üoUiger ^^arifdiSmuS über unfere Äirdbe,

ber aller S^Jatur ^o^n fprad) unb allen freien SebenSobem ju erjliden

brobte. Sann fam ber ^ietiSmuS , jum 2!l)eil in mand)erlei ©ef*

ten, unb fiel ber Äird)e befc^werlic^, o^ne weber il)r gu Reifen, noc^

für fid) felbfl redjt gebei^en ju fonnen, hierauf begann bie ^eriobe

beS 3?ationaliSmuS, unb SSiele t)oben i^re ^dupter empor, als wdre

ibre ßrlofung genaset. SWan träumte eine 3eit lang feiige Srdume

toon einer finblid) ; einfachen SJeligiofftdt , ju ber man nun enblidb

nad) fo langen Srrfalen binburd^gebrungen fei unb in ber man ©ott

nid)t mel)r burd) Julien unb in S3ilbern , fonbern mit aufgeberftem

2(ngeftd)te fcbaue. 5iKan beburfte feiner gefd)id)tlic^en (Srfdjeinung

©otteS mel)r; benn man trug nun älleS baS, was man ficb bisher

als burd) eine fold)e gegeben vorgeflellt \)atH, in reinen, unabljdngis

gen Tfbjlraftionen in ftd) felbjl. £)eSSubelS, beS9JübmenS, beS

©ro^tbunS war eine ^i\t lang fein @nbe, unb bic bamalige Literatur
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ijlburc^ ttwci ein S'i^tje{)enb l)in reidjüdö sefegnet mit ©vatuIationS*

fd)riften uUt ha^ unauSfpred)licl^e ©lud ber enblic^ angebcod)enen

2C«fffdcun^» Zürn baB neue ©ebdube , ba§ jeber fej!en ©runblagc

entbel^cte, inbem e§, wie Hamann fc^on bamalS geijlreic^ fagte^

nur auf einem „„morafifcf)en '^Cbergrauben"" beruhete unb ben realen

SijpuS ber reliaio6ftttUd^en IDcbnung ©otteS für bie SWenfd^en ge*

tingfd)d^te, geiDdf)rte nid)t nur ben ge^offten 9Sort()ei( eines bejferen

Qeijligen 5ß8ot)n^aufeS für fte nid)t, fonbern fing balb genug in ftd)

felbjl ju njanfen unb »ieber ju verfallen an. ©er grofe ^aufe na^m
nur \)a$ ÜJegafiöe öuS bem 9?ationaIiSmu§, bai 9Jecf)t, ffd) ju (S^ren

ber SSernunft »on allem 3CutoritdtSglauben loSfagen ju burfcn, ol)ne

bagegen bte (freilidE) unnaturlidje) ^flirf)t, ftd^ nun bie 9Jellgion felbjl

px mad[)en , aud) ubernel)men ju wollen ; gercibe, wie wir Sefer ton

©traufeng 5Ö3erfe faf)en, bie mit S3ergnfigen il)m auf feinen B«r|^o»

rungSjögen folgten, ba6 (Sd)luffapitel iebod), worin er baS 5^ieber«

geriffene wieber aufzubauen tterfprid)t, gar faltblütig bei ©eite liefen.

2)ie neuen Sbole j!anben wieber, gleid) ben alten, alö leere <B^attm

an ber SSanb unb ba§ SSolf ging nad) wie öor feinen materiellen

©Ottern nad>* Sie SJeligiofitdt fc^wanb auffallenbj bie Sempet

würben leer, bie ©ebete unb ßieber wdfferig, bie ^rebigten triüial;

bie frol^mütl)ige , fraftvoUe ©taubenSle^re.bec 9?eformatorett l^atte

einem idmmerlid)en ^mche jagf)after 5öa{)rfd)einlid)feiten ^la§ ge*

mad)t, unb wenn j* S5* \)or i)unbert Salären nod) ein l)iefiger ^rebi*

ger fid) „„einen fro^tid^en ©pfpeftanten ber feiigen (Swigfeit"" nannte,

fo fd)reiben hingegen bie JRationaliflen in i^ren Sutf)anafien, bap man

nad) 2(bwdgung aller ©rönbe för unb wiber bie Un(!erblid)feit ber

(Seele bod) noc^ fo üiet ßidjt in biefe Sunfel^eit friege , um ertrag»

licö flerben-ju fonnen. » SGBaljrlid?, mein Sieber I bie SJeligion ifl

un6 von ©Ott gegeben, unb bem ^JZenfdjen bann Spielraum ge*

laffen, fie ju »erarbeiten 5 unb ba fommt benn balb ber gläubige Un*

t)erfianb unb balb ber ungläubige SSerjlanb baruber I)er unb toudjirt

unb retoud)irt an bem ©emdlbe fo lange, bis am @nbe bodb bie

wa^re ©eflalt beSfelben t)erfd)Wunbett ijt unb ©otteS 'Sgauö) felber c$

neu fd)affcn mu^/'

Gamben jlcUcn wlt no^ tic trepc^c SScfdm^jfung ber

.^ennc'f(^en ^etabfe^ung unb SSerfcnnung teS ©t^nffworteS

((5. 24-— 32):
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„^<i) Witt nid^t tcbm bflöon, bap bie erjfen @puwn üom^a*

fein «nferec ©ttangeltctt weit iibcr bie altefJen i^t nocfe üoc^anbetten

^anbfd)ciften, ja bis an ben TCnfang b«S jweiten Sö^f^«nbertS ()itts

nufrcidjen > nid)t rcben baüon
, bap j. 85» bie 'oon ben ort^obopen

^'K(l^etiUi)vem nngefö^tten «Stetten au« bem (Söangclium het ^ihuut,

baS i«nec \}on Sf)nen für bcn unöe(cf)ttcn 8efet fo ubctcafd)cnb {jer*

t>orgef)obcttm alcpanbrinifdben Partei angef)6rte, nidjt \jon ferne auf

einen armfeltgen jlrau^ifd^en SefuS Ijinfu^ren , fonbecn ganj unec?

^ebfirf)e £)iffetenjen entfjaftenj nidE^t reben ba\)on, ba^ bec @no{lts

ciSmuS nicl)t, wie <Sie fagen (ober wie boä) bec unfunbige Sefec @le

auffalTen muf), bie @efd)id)te 6f)riflu« bejlritt, fonbern bap ec mit

feinet 2el)re \>ün einem blofen <Srf)cinf6rpec (5{)cijluä auf einem ganj

anbern pijäntajlifd^en SSoben fod)t; nid)t «eben wiU i^ batjon, \>a^,

fo weit wie flac juruSfd)nuen fonnen, bet Zi%t beS neuen Sejla=

mentS im ©anjen mit großer ©ewlffen^aftigfeit bewad)t wucbe;

nic^t cebeh ba\)on
, ba^ wenn man aud) betrnrfjtUcJ^e SSetanberunäen

iugdbe, biefetben bdöj, nad) aller 2(f|nlid)feit folc&er grofartigett %»
fc^einungen inber 2Bcf*^r «f* '« »em («Jrabe wefentlid? fein fonnten/

baf iie b-'" ©tunbfioff be€ (^v^^UUn^ämi^^mänbett f)aUn wör«

ben, ^etr I foldje 2Cnna{)men jtnb aud) @fublt|rüBenwimü^rr-«*«^

bie Scu^linagwarme be« gefunben gRenfc^cnverftanbeS ^atte ba auc^

wa« 5U offnen» 2)er e^tlid)e Ä» Ä» @» i)at in feinen p^irofop{)ifd)en

«ßortefimgen über bci^ neue SSeftament me^re WlaU itm fieben Über»

feiungen beSfelben jufammengeftetlt , aud) bie be3 fefyr freimfittjig

>>erdnbernben 85a{)rbt mit eingefd)lofTen
— unb wa« ifl }ulefet an

wefentlid)em (nic^t ortl)oboFem) (Sinne anberS geworben? Äein

Sota! wie «Sie felbjt nad)fe^en fonnen,"

„©nlenfenb wi« id) nur botion reben, ba^ ß^rijlug SBoct

unb SBerf entweber überall nid)tS ©otttid)e§ ijl, ober

baf es aii(i) fein SBort in ben ^öangelien ijl unb in

ben SSriefen feiner ©efanbten. SBenn wir leitete alte ju»

fammenfaffen unb nad) Tfbflreifung biefeS unb Jene« bloS Snbiöibuel*

len bie Xluittteifenj ^erau§nel)men, fo ^aben wir aud) wieber bm

geiftigen ßi)rtjiuS» Entweber mein Sieber ! ifl eS S^nen nic^t ^rnft

mit bem SBorte ©otte« fibert)aupt, ober aber «Sie I>abett jtc^ in einen

argen SBiberfpruc^ üerwttfett. @ie f)eben mit ^i)tm <Saö alle ®e«
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fd)id)te öuf , fo n>«t'fcl6« auf @!nption beruhet; (Sie ma^«n bi«

gahse SSergangenl^jeit jwm blauen 25unjle für ün8, «nb tl)im weit

3(rgereä, al6 wa§ @ie Normals Bfc^offe'n jut @finbe matten»

<©ie n6tf)igen un6, 6^n|!us wieber ganj aufg9leue au« un§ felbfl ju

pcobujiren unb mad)en alfo ffd) unb mid) unb unfet cin6 uiib (ei wie

metfwörbig!) am ©nbe bod) aud) wiebec bie @cl)reiber beS „„9iid)ts

gotteöwortS"" ju (5{)n|!uJTen, unb räumen aÜeS jejuweiüge auffafs

lenbe Sinsreifen @otte§ in bie 9Äenfd)€n3efrf){c^tc, alleg jeitüdjeßrs

fd^einen jldrferer ^otenjen weg, ^oä), nein ! \ia€ lettre ti)\xn «Sie,

Imt S^rem eignen 5ßorte nid^t . unb fo woUen wir benn ci\i9

d)ri|!(i^er Siebe an einen poetifcf)en SmpctuS glauben, ber jjene

^pperbet in ^i)nm geboren unb ber in ^{^nen , (wenn aud^ riidjt in

allen ßefern) unfd)dblid) vorübergegangen fein wirb, (Sie ftnben,

id) fpotte? (56 ift i)ier fd)Wer, e8 ju unterlaffen, 2!5ennod) fommt

mir nid)t ernjllid) in (Sinn, S^rer ju fpotten, wai mir wo()l auc^

nid)t ungefiraft J)inginge* 2(ber id) flotte (Sie unter wer ^ugen

auf biefe gegebene SSlo^e aufmerffam madben fonnen ? Sa ,

' wenn

mir an 3{)r«n fiefern unb attermeifl an b«« <Sad&e ni^t audfj wa^

Idije, SBenn ein frivoler SSropf in einem 3«ttunggblatt fibecJRelis

gibii fäfelt, wie wir beffen in neuejlen.So^ren bis jum @fel viel Ija»

ben f)'mm\)mm möffen , fo gibt'S nod) verjidnbige fiaien genug im

ßanbe, bie baS minber als Srofdbegequaf adE)ten r Renne'S SBort aUt

t)at für Saufenbe ©ewidbt ,
unb feine ©runbe ffir feine ^nfidj't , ju*

mal mit bem S«w«i^ «»««^ be la fDIennaiS unb mit nodb meljr linmut^

vorgetragen, mad}en t)ie unb ba trunfen, 2)ie SSibelverad^tung ifi

aber wabriic^ ^«i wnS fd)0tt weit genug gebiel[>en, als baf fte nod(>

fold)er SorberungSmitfel bebörfte»"

„ßieber ^^enne l baS ^erj wirb mir grof ober biefem S^wnt

^erabfe^en beS neuteftamentlid^en SBorteS, unb id) fage ncrd^ ein

sfflal: 5öenn baS nidjt 5Sort ©otteS ifl (baS wiU fagen: emfjdlt),

fo gibt eS för mid) feines mel)r. ^6) i)aU mit freiem <Sinne viel,

felb«^
viel gelefen von bem SSejlen, waS alle Beitalter in religiofer ^ins

fid)t l)ervorg€bradbt l)aben
— unb i)aU viel 2id()t gefunben, l)in unb

l^er, ba einen ©tern unb bort einen Stern, unb idb will ^i)mn wo^l

felb|l ein SSudjlein auS lauter auferbiblifd^en 5Borten jufammenfe»

§en, baS mel)r als ein bloßer S«fuS <Sirad) jum alten Seftamente
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fein foUj ober ba« Ensemble,-mein Siebte! bn &üft \ei ®an*

jcn ,
\>k hnimtmu, in einen gjd)tfern jufammengebaUte Är.af t,

ba«, wag nid)t nur i)U utibba eine einjelne ^robuftion beS Uxioa^'

ren
, Utguten , tltfd)6nen f)ett)orbtinöt, fonbecn ein tiefer i r>otter>

für eine ganje SERenfc^enwelt t)inceic^enbec SSorn beSfelben ijl, bag

madjt ba« neuteflamentlidje 5öott jum SBorte ©ottes im befonbem

<©inne — gecabe fo wie irgenb ein begobfet SJlann öot.tjielen on*

becn, iftm na^e @te{)enben au« jum witflidj ^tQ^m Spanne wirb,

burd) baö ()armonifrf)e Ensemble feiner grofen Gräfte, buriij ein

je ne sais quoi »on ^luö, baS if)n no^ um bie leite @tufe I)6^er

fteUt al.6 bie Übrigen, bie bo<^ nur disjecli inembra poelae finb unb

bleiben, ober wie faufenb Äraft=Sl)aten, taufenb ßrftnbungen in

fielen Snbivibuen bis. nal)e jur9Jeife unb bann nur in wenigen ganj

baju gelangen , gleic^wo^l aber um biefeS fÜÜnimumS willen für bie

aufere 5Belt bod) juerfl nid}t finb unb l)erna^ plofeUc^ finb} waS

ja immer einen grofen Unterfd()ieb augma(^t«. ^er Sogo£f warja,

laut 3ol)anne§, au^ fd}on üor 6l)ri|iuS in ber SQBeltj aber in^ß^ri«

fiuS würbe fein jUDor nur latente« SSorf)anbenfein 50? an ifeflati on>

bie bann burd) iljre gottlidje Äraft hen großen ^rojeß ^erDprbradjte,

„„bie in ber 5Ö3elt setji,reuten@otteSfinber jufammensubringen,"" aU

leS Gleichartige, b. ^» ©otteggeiftige, in SWittionen ifolirten, tjerlaf»

fenenÄeimen »orl)anben, in einen ©otteSflaat, einen £)rg(|nigs

mu«, eine ©emeinfdjaft ber »^eiligen ju vereinigen unb bie frud^t«

baren Äeime ju einer eigentlichen , fortbeft:anb
= unb wa^«tf)um.fd^is

gen <S^6pfung ju geflalten, Unb bie , ; weld)e bem £icl)tpunfte,

öon bem folcl^ee ausging, na^e flanben, felbflju feinen erflen 6nt*

widlungen geborten, burd; il)n unb für tl)n lebten, wie er bur^ unb

für ba« Urlic^t (5ol)» VI. 57) , bie foUten t)on feinem ,
b. f). ©otteS

©eifte nici)t erf&llt gewefen fein, ober wenn fte eS waren, nic^t au«

i^m tjerau« l^aben reben fonnen, ober wenn fie fo ju reben \>ermogs

ten, bod^ nicl)t fo ju fcl)reiben im ©tanbe gewefen fein? £? ^enne!

al« ®ie folc^erlei fagten, waren «Sie ba wol)l bei Srofle?.
— fSlan

l)at auc^ fc^pn gefagt, wir Ijaben bei ^laton nici)t ben recijten, fon*

Uxn einen plafonifd) ibealifirten ©ofrate« ;, meinetwegen ! fo l)aben.

wir bocl) einen weifen unb guten 5S?ann an iljm, unb f«l;werlicl) wirb,

micl) einÄrittler bereben, baf bcr.wirflic{)e@ofrate« ba« @egentl)eil
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Don bem, al« wa6 tt im ^(aton erfdfjemf, alfo etwa ein ©op^ifl

(eine "Kxt Sefuit) gewefen fei» . , . Unb wenn bie anaeblid) »on

©d^uletn (5f)rifJul 9efd)i:iebenen ©üangelien unb SSriefe aud^ nic^t

t)onif)nen felbjt, fonbern auS ber jWeiten , britten-^anb waren, fo

börftebod) wo{)l, jumal nad) 3^f«c (^enne'^) 3Cn|id)t öom innecn,

felbjianbtgen 5Borte @otte§, foüiel SBort ©otteS au6 (I^tifiu6 nod)

bei ii)ncn übrig geblieben fein , Üa^ wir aud) ba nod) SB3ort ©otteS

anerfennen butfen. @6 liegt aud), ©ott fei ©anf! ein ©enforium

in ber menfdblid)en 9Jatur
, weld)e§ aUec wijyenfd)aftnc^en Äriti!—

bie gfeid^ bec d)eniifcben ^unjl bie ^eilqueUen jerlegt unb bod) hen

eigentlid^en SSrunnengeifl oft nid)t ftnbet
— weit überlegen, ba§

fd)neK unb tief erfaßt, mai »»mit urfraftigem SSe^agen, mit ber

maicflatifd)en <Sic^erl)eit beS „quos ego" . . . bie «^erjen nUec SÖiens

fd)en gwingt""
— unb wenn erji bie§ OJeniale, £)rigindre, 9latur»

warme, wa§, wo eS l)infommt, burc^ 2eib unb ßeben gebt, wenn

bie§r)oUenb$ unfre I)6d)tlen Sntereffen betrifft, wenn eS wn bal)er

erfd^aUet, wo, narf) Sb»^em fd)6nen SBort , aud) wir Eingeboren,

wenn eS ein gaut auS bec geahnten, gebofften, erfe^nten bobern

SBelt i|l, bann fann idb nur in ben i^taub ftnfen, unb ben^rbar»

mer anUtm, ber mir bur<l) meineögleidjen @eilt SQäort gegeben

f)at
— reiner unb lauter, als e§ in mir leuchtet unb fpricbt, aber

ba^u, ba^ es in mir mö) reiner ju lettd)ten unb lauter ju fpred^en

beginne» ^i)u ©ternenwelt, mein lieber ^enne! ifl fd)6n unb gro^

unb i^ mag S^nen ben (Senup berfelben wobl gönnen unb tbeile ibn

oft mit Sb««" — aber nod) fd)6ner unb groper \\t ba« be|!immte

SSort: „„©ottfpracb: eg wecbegid)t! unb eS warb Siebt»"" ^li) freue

micb, wenn midb ein l8BeiSt)eitSforfd)er burd) fönjllid) möfjeöoUe

5Bege enblidb an ba^ ^f6rtd)en bringt, ba« mir biefe, fene geijlige

2(nfd)auung auffdjlie^t; aber mein ganjer 5)?enfd) l)at mel^r baöon,

Wenn mir ber „„Wlanxi"", mad)tig »onSSorten unb2;f)aten Por ®6tt

unb allem — nidjt blo8 Suben*, fonbern SÖienfcbenöolfefid) al«

ben SBeg ,
bie Söaijrbeit unb ba^ Seben (id) laffe nid)tg wn bie»

fem ^eiligen ^reieinS wegt^un) bar|lellt» 6s gibt allerlei 9Zaturen,

unb gab benn audb unter ben S^atiottaliflen mand)« e^rlidbe ®eelen,

bie ftd) ^on ber SSibel ttid)tS mel^r , bagegen t>on @d)ulbeweifen , be=

cen ^tam man ^eute faum nod) fennet , alle« beweifen liefen»
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SSo^l ^üt, wenn jT«'« Ratten! ob« «g gibt aüaUl^atmm, auä)

foldje, bie in aUen, felbjl ben fdjatfftnnigflen ©pflcmen boc^ nut

©djattenriffe, ober IjodbjtenS^roftle , alfo imm« einfettige SSilbec

ber Sßat)c^eit fe^en unb au« ben luftigen ^Regionen bec ©pefutotion

gern auf ben feftenSSoben ber ^atm unb ©rfa^rung jurÄtffe^ren

unb nur ha glauben, n>o fte fc^auen unb mit allen (Sinnen ilyreS ®e«

mutl)S erfaffen fonncn „„eine ^errlid)feit als eine« eingebornen

@ol)nS oomSSater, öoU^ulb unb t>oll9Bal)rl)eit."" 3<^ gebore ou^

gu biefen fd()wac^en®efd)6|)fen, unb bebarf e§ üon ganzem ^erjen, baf,

wenn mir s* S5» fein SSeweig mein ewigeg ßeben me^r beweifen will,

(5i)rijiuS mir wt bie@eele tuH unb mir fage: „„5Ber an midb glaubt,

ber wirb leben, ob er gleicfy fturbe""
—^ bebarf e«, ba^, wenn bec

„„Surft biefer SBelt"" audb mir mit bem falomonifd)en9?atf)e fommen

will: „„@ei ni^t alljufcomm unb narre nidbt! unb fei nirf^t allju»

gottlos, baf bu ni^t i»erberbeft t)or ber ßeitl"" mir wteber 6l)ri|lu3

begegne unb mir in bie@eele rufe: „„@ei getroft! td) ^abe bieSBelt

öberwunben. 5Ber mit mir fiberwinbet, ber wirb alles ererben!""—
Sa wertl)er .^enne! mir fommt aUtS nur burd^ SGBirflidjfeiten

ju eigener innerer 5Sirflid)feit, unb ©otteS SSort m mid) mu^ mir

jugleici) als 2;i)at entgegentreten v aber eben, weit l&Sort unb .S^at

mir eins ftnb, fo fann id) aud> nie jugeben, baf man baS SQ3ort

ber burd) il^n S3ett)atigten }>on i^m abtrenne unb eS auf bi« SQSeife

Iberunterfe^e, wie ®ie in Si>tem ®enbfd)reiben getijan ib^ben» Sefen

@ie bie Sieben 6l)ritluS bei ^ol^anneS, jumal Soi), XVtt.l lefenSie

gjomerVnJ., l.Äor.Xm., epl)ef..V., VI., ummeti),, ^ebr.XI.,

bie jol)anneifc^en S3riefe u, f* f. u, f» einSD?alitt einer guten (Stimbe!

unb wenn ®ie mir bann nod) mit bem Srnfte, ber ben innern

9)?enfc^en anfünbigt,. fagen fonnen: baS i(l nid)t 5Bort ©otteS,* «

fo werben <Sie mii^ mddbtiger als alle bisl)erigen ^ort)pl)den beS;

Unglaubens' erf^uttern
—

erfc^öttern, aber freiließ nid)t ftfirjenj;

benn id> a^ne juweilen bod) autib «twaS von ber Äraft beS SSorteS

in mirt „„S5er in md) ift, iftgrofer, benn ber in ber 5Belt ijt»""

Bai ijl aud) bie waljre, eigentlidje „„alte ^racbt b<S 3ÄunfterS"'V

ber ifet no^ bajlel^t ; bieS 5EBortijl'S, baS üon feinem. ^od(jaltare

flrat)lettb^tten, bie in feine i)«Wg<n «Ratten ffdb begeben , Icudjtet

unb o^ne weldjeS ber. ganje SSÄunjler eine ftnjire Äatalombewike,,
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roU bierBeitm not b« 9?eformation ftor gcnu^ 5«tgen, in benm

man nic^t mit bief«m gcfcl)nebenm 5QSort«, fonbem mit bem> wa«

man barau«. funjl«lte. unb an bcffen ©teile fegte, ben SKenf^engeifl

barniebet^iett, . 3Cud) @ie felbjl i)aben barum fd)on jurteiUn 3{)rett

^Iauben6genoffen ba§ @ine unb 2Cnbere aui jenem alten gefdbciebe«

nen 5Sorte ju @emütl)e aefut)rt» ©ne bud)jlablid)e 8Serel)run3

be6 SBötteS unb eine jlarte/ einfeitige TfuSlegung beSfelben, bie bar*

au§ gejogenen ©pfteme ((5^nf}u6 i)at fein ©pjlem segeben), biefe

S^inge i»acen'g, womit man baS fanfte 3oc^ unb bie Ieid)te 2ajl

(5t)njluS ju Letten an .f>anb unb guf unb jum ^üi)l\ttm an ben

^al€ bec SJ^enf^en mad)te* 3(lfo fott man ben Seuten nid)t ba«

SQSoct, baS fo nat)e an d^rifluS granjt, unb wenn auc^ nid)t üon

ti)m gefc^rieben, bod) jum 3;t)eil i)on i^m gefproc^en ijl, verleiben,

fonbem fie lieber öor allem fpdtern 9Wad)Werfe warnen, womit bic

Einfalt G^tiftuS »ctbrdngt werben will. SSon Seuten flrau^ifd)ec

litt fann aber S'liemanb mit gutem ©runbe fagen, bap fte bie©nfalt

G^rifluS wieberl>er|leaen wolTcn, ba folc^e »on. ber fünj!li({)|!en aUer

jemals aufgetretenen (Schulen auögeljen ,
öon einer @cf)ule , bie bn

»erlangt, baf man ftd) aus bem gew6f)nlid)en2)enfen gdnjlid) ^eraugs

ijeben muffe, um i{)r angel)6rett 5u fonnen, ungefdl)r fo wie bie neuen

£)rtl)obo);en gemeiner 3unft «erlangen, baf man um ein G^rifl ju

werben, nichts angelegentlid)ereS ju tl)un f)aU, alS nad) einigen

Buütn berJutl)erifd)en SSibeluberfegung , bie SJernunft »on fid) ju

werfen, . Überi)aupt fd)eint eS mit ben großen erfdjeinungen in ber

SRenfc^enwelt eine 5weifad)e SSewanbtnif ju l)oben: bie einen fom=

mm infcbwac^cn geifligenÄeimen unb erfahren ein SBac^St^um burc^

gortbilbung; bie anb.ern treten mit einmal in i{)rer ganjen ©torie

ouf unb ftnb e^er bem 5iSieberabneJ)men unterworfen. 3u erfiern

gebort me()r aüii bai, wa§ gemad)t werben fann, ju ben anbern

me^r baS gotteSfc^opfungSmdfige; unb id) bdd)te fa|l, wie

wollten nod> ein paar 2)u^enb ®traufe aufmarfc^iren unb „„weisfa=

gen"" laffen, bis wir bai (5^rijlentl)um auS ber tefetern in bie erflere

klaffe öerwiefen. SDemnac^ wdre freilid) aud) aSorfid)t, bie nic^f

gleid) jeben neuen, nod) unbewdt)rten^ropl)eten mit offenen Ztmm

empfdngt unb bem SSolf alS feinen ^eilanb ,empfiel)lt, SSorftdjt, bie

baS alte, fernl)afte flBort um eines neuen, üor ber>^onb nod^ferns;
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(Ofen willen nirf)tflt;acf3 ^ecunterfe|en 5U muffen meint, boc^ wo^l

ctwa$ m(f)t al6 blofe ^afloralKuö^eit unb ©c^necfentußenb."

,>^a8 ift 3t)c ®eijl> mein mtt^et |>enne! waS ifl ber ©eiff,

ben <Sie an bie <Bu\li be6 gefdjriefeenett 5Sorte« fe^en? 3« öon tf)m

gilt nur gar 5U uberfd^wdngU^ : „„SDu ^oreft fein (Saufen wnf^U atet

25u weifefl nid)t, öon wannen er fommt, nod^ wo^in er fd^rf»""

SOBoUenSie ben SWenfd^en ju lauter ©eijl mad^en? SBolTenSie

ben ©eift bem SJlenf^en wie ein ©efpenfl erfd)einen laffcn? S)antt

tritt ber (dti (5{)ri|}u§ neben \\)n l^in unb fprid)t: Äommet i^r ju

mir! ein ©eijl tjat nid)t Sfeifd^ unb 85ein, wie if)r fe^et, bap id^

l^abe,
— Erinnern ®ie ftd), ba^ bie ©riedjen baS ©eiflläwirffame

mit bem SBorte SogoS be5eid)neten unb baburd) inneres unb 3fu^e=

reg bcSfelben, ?SBefen unb IDffenbarung be§ 5Sefen§, ®ei|l unb Si3ort

in©n§ jufammenfa^tem „„SJernunft ijl <Spra(j()e/"' fagte ber tiefe

.^amannj „„an biefem ^^noten nage irf) fdjon lange unb werbe mid>

\)Cixan juSobe nagen*"" 2(ud) ber®eijt, ben<Sie meinen, f}at feine

SSudjjlaben ,' unb (Sie fagen wol)I gar fetbfl, baf er fort unb fort

jid) nieberfc^reibe in ber 5Beltj unb wir würben bemjufolge fJetg

neue S5ud^|!aben an bie «Stelle ber alten p fe^en ^aben unb unfre

geifligen 2fngelegenl)etten nicl^t nur je ju fecl)S Sauren ein SWal, fon=

bem balb tdglid) re\jibiren muffen
— m^ fd)on red^t wdre, wenn

ber .©eift immer in glei^er ©tdrfe unb 9?einl^eit unb 2fllgemeinüer=

ftdnblid^feit fd^riebe. Seiber aber folgten fd()on auf^aulus geiflöoUe

SSriefe bie geiflarmen unb meift nur nadi)gea^mtett eines Ssnatiu«,

^erma§ u» bgl* ,
wie auf bie ©efdnge eineS 8utl)er bie eine§ Sobwaf»

fer, unb wir fc^en e^er l^unbert ©dnfe , bie mit unfid(>erm JJlug

iiber Un (Sumpf l)inftreifen , al8 einen einzigen ^Tbler , majefldtifd^

ob 5Bolfen fd)Webenb! 2Cudb bie 9?idbtung ,
bie burrf) S5r. ^auluS

reprdfentirt wirb, fc^rieb neue S5u*^P:aben« £)iefe fe^en (Sie felbjl

tief herunter auf Äojlen ber ftraufifd^en, obwol^l baß praftifd)e 9?e=

fultat beiber fo jiemlid) ba6felbe ijl,".

Sen ©d^luß unfre« Ittcrartfc^en Übcvft^t bittet baS SSotum

cinea beutfc^en sil^eologen i), ba§ ötlgemein Dr. ßucfc jugefd^vtc-

- 1) „Dr. ©trauMn^ bie 3urii&er Äird&e. eineStimme au§ ^lorbbcutfd)»

„lanb. SERtt einer SSovrcöc »ou Dr. t>e SSetU," — Sofel , ©ci^röcig^ou«
fer. 1839.

17
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ben wurtc, tvaS mit ter <Bpxa^t, ber ©eftnnung unb bcm

©tanb^).un!tc ber ©c^rift JjoÜfommen jufammcnfiimmt, 2)a§

SSorwort bc SBette'g beutet juerji bie ©eforgnt^ üor einer bic

SBiffenfi^flft bebroI)enben SJeaftion an: „Sie SBiffenfc^ft, bic in

ber fo Idrmenben Tibvonfm^ ber «Strau^ifd^en Äritif üom tt)cplo«

(jifc^en ßet)rj!uf)le einen SBiberfpru^ üon ©eiten beS firc^lic^cn

83ol!e§ unb feiner %ü^xtx erfahren Ijat, woburd^ leidet ein SSers

bad^t ftuf fte fetbj! geworfen werben fonnte, bebarf eines f^u^en*

ben SurworteS» S5efonber6 ijl ju wunfc^ien, bap \)a$ iunge tt)eos

togif^e (Sefd^Ied^t . . . oor teibenfd&aftlid^er Q)arte{na^me bewahrt

bkibe
,
unb nic^t bie S5eutc einer 9?caftion werbe

, weld^e un§

um bic grüd^te langwieriger, ernjter unb grünblic^er ©tubien ju

bringen brot)t . . . S)ic wal^rc SSermittlung jwifc^cn ber SSiffen;

fd^aft unb ber Äird()c foßte burd^ bic ©eijjüd^en gef(^ei)en ... bic

ba0 in ber ©d^ule ausgebeutete reine ®olb in umlaufenbc SRünjc

auä^jrdgen foUten." @r fd^liept bann mit bem gewip toutercn

SSunfd^e : „"Ku^ ber tieffien , t)ei(igften ©ebnfud^t meines ^er«
.

5enS fprcd^e ic^ ben SBunfd^ au^ , H^ ber «^err ber Äird^c tbr

me()r unb mcbr fol^c 5(rbeiter, wie ftc bebarf, fenben möge."
—

S5eruf)rt be Sßette an ber 3ftrd^er'f4>en S3ewegung jundd^jl

bie ©eitc, bie ber freien Pflege ber SGBif[enfc^aft ©efabr broben

fonnte, fo \)eht ßudfe üorjugSweifc bic anbere nod^ ndber liegenbc

©eite ber ©ac^e b«öor: baS Siecht ber Äird^e, einen ©ngriff

auf i^r innerj^eS ßebenSgebiet entf(^teben jurürfjuweifen ; fo

fommt er ju bem ©c^luffc (©. 18): „25ie Äirc^e üon 3uric^ i)at

nic^t fanatifc^, nic^t als frommelnbc Partei geljanbelt, a(6 fic

fid() auf bem tbeologifc^cn Äatbeber bic ©traupifc^e ßebre üerbat.

©ic fann unb wirb bie wiffcnfd^aftli^e 3)ebattc nid^t aufbeben. . .

?(ber nur üor einem ©enat, einer Surp erfabmer »^dupter ber

SSiffenfc^aft unb beS religiofen gebenS werbe bic ©ad^e in üoHcr

greibeit üerbanbelt unb jum ©prud^ gebrad^t ... (gS i|i gleich

fanatifc^ ,
bie wiffenfc^aftli(^e ©d)ule ber Äird^c , wie biefe jener

jum bpfer ju bringen."
—

„2)ic Äirc^c als religiofc ©emeinbc

latte ein unbebingteS dleä^t gegen eine Sebre ber 2(rt ju protejlis

ren; eS tft baS fRid^t ber ©elbjlerbartung , ni^t ber .^errfc^aft.

S^ber Utte (bm nur ber <Btmt baS 9fe(^t, fiä) STbcorien ju ocr*
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bitten, tt)fl(^c \f)n \>on ©runb ati§ au gerftorcn trollen? SDbct tfl

t)ct ©taat fo feit ber cimgc SSormunb bcr Ätrc|e, bo^ ffc «w
»on t^m [(i^weigcnb unb gei()orfam ju erfahren unb ju cmpfan*

gen t)at, wag it)r l^ctlfam ift? . . . 25ie SGBijTenfd^oft tji un§ ein

^ol)cg ®ut, WK fonnen fie mn: mit bem 2e6en felbji aufgeben.

3Cbcr t)aä 1)6c^|le @ut ijl fte nic^t . . » 'Kl^ »cfentUd^et Sbc« beö

^6(!^jlen ®ut§ W fie an bei: ^Religion, an ttx Äunjl, am (Qtaa^

te, an ber Ätvc^c, an ber gamilie if)te not^wcnbigc (Srgdnjung,

unb am ßeben »ie an ber SJ^atur .... ibren ©runb unb Snbatt"

(@. 9).
—

;;8Bir ücvwerfen unb »erabfcbeuen aßeö ^abfitbum

unb ^faffentbum, aUcnganati§mu§, aber nic^t blo§ in bn
Ätrc^e. @§ gicbt ein ^abfts unb ^faffentbum ber ©elebrfom*

feit unb Sffiiffenf^aft, eine fanatifcbe Zr)xanmt ber SGBiffenben.

Sbt SOJottO ijt t fiat scientia et pereat mimdus ! . . . Sfl bas

tjon im 3iitdber x^anbel feine ©i)ur? 2Bir wollen nid^t ricbten,

aber ba$ wiffen wir, jene Unbolbc finb gleid^ t)crberbli(^ in ber

Sßiffenfd^aft wie in ber Äircbe" (@. lo).
—

Sm ©ngange ber ©c^rift iji bie ollgemeinere SSebeutung je*

neS @reigniffe§ mit tiefbliifenbem ßrnfJe gewurbigt (©.5— 7):

„15ie SSerufung beS Dr. ©tvoup als ^rofeffor ber Sbeologi«

nad) Burtd), nocb me^f ab<r bte ©ntwtcEIung bes bamtt begonnenen

2)cama'g, bat aucb in S)eutfd)lanb überall bie gropte 2fufmerffam?

feit erregt. 5QSer fonnte aucb gleicbgültig bleiben bei ßcfd^einungen,

wclcb« ben 2(nfang ju ben erft^üttembtlen- 2ebenSentfd)eibungen mU
balten! S5ei Böricb wie bei (56ln mocbte man gteicbernwife auStu=

fen: @ebct auf unb i)tbtt eure ^dupter empor! aber nid^t, wie e$

bort bßif t, weil bie ßrlofung nobet, fonbern ber beife Äampf einer

f(^weren B«tt."

„Sie Urtbeile beS augenbti(fnd)en ßinbrucfg, aud^ iai Bartels

gefd^rei jur linfen unb redeten, abgerecbnet,
—

ffnb wobl alle ru«

bigen SSeobacbter barin einöerjfanben, ha^ in Bürid) ein Idngjl in

ber e\)angelifd)en Äircbe balb beimlicb, balb offen fortgefubrter ©treit

jwifcben ber freien 5Gßiffenfcbaft unb ber Äird)e als cbrijllid^er ©lau*

benSgemeinbe ju einem fritifcben 2tuSbrudb gcfommen ift, beffen ers

fdjötternbe SKacbt nod) 9?iemanb bered^nen fann. 2)ie SSewegung

wirb tticbt auf 3Än<b befcbrdnft bleiben, pe wirb uhaufbaltfam tb*

17*
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ven Sauf burd) bte ganj« ctiangdifdje Jtlrd(>e m()mcn/unb^fr%l*
obc^; fpdtct cntwcbcc in einer neuen ficd()(irf)en ©paltuna ober einer

neuen frafttgern Einigung i^r 6nbe ftnbem ©Ott wenbe jeneg unb

fct)affe bicfeSl"
'

„S)le 3urd)er SBIrren geben" juna^fi «in«» SWaa^ffnb, IW ju

roeldjem ©rabe bie neuere S^eologie mit ber ^ir^e in SOSiberfprucl^

öerat()en ij!, £)a6 Srfreulid^e ijl, \i({^ borf) norf) SBiberfprucf) ba

ijl t>on (Seiten ber Äird)e, bajj biefe wirfüc^ noci) t»or()anben, ja in

neuer 2e6engfraft crflanben ifl. SiJenFen lulr un§ unter ©trau^ unb

feiner Partei bie t{)eoIo3ifc^e 5Siffenfcl)aft in ber reinen ?5orm ber

Söewegung, ber negativen Äritil, fo {)aben-n)ir ba0 ©djaufpiel, baß

bie Äird)e t»on berfelben angegriffen auf geben unb Sob fid) entfdbi^^

ben wel)rt, bie 503tffenfc{)aft aber 5uruifgefcf)lagen mit fc^iuer \)erl^af=

tcncm ©roll ju neuem troJjigem 5Cngriff ftc^ augenblidflid) imM-
^Mi)U ^cnn nun jene ^ÖJiffcnfdjaftlicIjcn fagen, fie get)6rten felbft

jur Äird^e, xmb, wag if)nen entgegen |ief>c, fei nidjt bie Äird^e,

fonbern eine Partei in berfelben, bie fogenannten frommen, bie

i?irrf)lic!)en aber fiel/ mit gleidjem OJed)tc gar nidE)t ber SBiffenfc{)aft

alg foldjer feinb(id) gegenüber geftellt benfen, . fonbern nur einer wifs

fenfd)aftlid)en @e!te ,
ber fogenannten abfolut liberalen

, fo fielet

man fr^ilid}, baf ber ©treit im SSewuftfein ber ©treitenben nod)

fein allgemeiner Ärieg gtt>ifd)en ber Äirdje unb ber 5Biffenfd)aft übera

{)aupt i|l, fonbern ein ^arteiftreit , mel^r ein ettvag .auggebel)nte§

;Duell, als ein orbentUd)er ^rieg* 5(Ucin im «^intergrunbe be6

©d)lad)tfelbe§ ftel)t man beutlid) genug Un 3fnfang jeneg uniöerfel«

leren ÄampfeS, in ivelcbem fi'd) Äird)^ unb 5Dßiffcnfd^aft gegenfeitig

mcffen unb beibe auf bie le^te grage mit einanber loöge^en, ob unb

wie weit bie eine bie ©ren^e ber anbern fei, SBir fmb ber feften

Übcrjeugung, bap wirflid) bie eine ba§ 9)?aap ber anbern ift unb

fein foll, unb \ia^ in il)rer n)al)ren 3Cllgemeinl)eit jebe on ber anbern

il)re 5iSa^rl^eit unb i()r geben ^(\.U Sieg wirb \iCi^ (5nbe fein unb

ber wal^re triebe in 3uricl^, wie öberaK, wo ber Äampf ftd^ erl(>eben

wirb» 5Bir bel)aupten bieg um fo juüerftdbtlidjer, \io. wir in itim

crflen ÜH beg Surc^er Srama'g fein anbereg 9?efultat ftnben, alg

bieg, bap bieÄird^e, wenn ft'e
in il)rem innerfien «^erjen unb ©e*

wiffen angegriffen i|l, öon ©otteg unb ^tä:)i^ wegen bie SBiffen«

fc^aft in i^te ©rertjcn jurücfweigt."
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S)en 9anäett,^6f#itt fc^ße^en toix am.be|len mit..2u(fe'S

Sßort übet baS Sßefen urib ble ©renjen ber tt>ajf;ren 9?cform in

unfrei- Ätrc^c, gegenubev ben 2Cnft)ruci^en ber pßnt^et|lifc^en.9Je=

former (©.13—16):
„•Die cv>an3el|fct)c Äird^e \)ei-bammt unb verbannt feinen, auf

iveldjec (Stufe, bcc ßcfenntnif im ©tauben cv fte{)t. . Unb wer bcc

Äird^e rieff)e, ben SSerfaffer beS gebend Sefu au6äuf(j[)Uefen ,
Wth'e

\\)t drgftet geinb unb id) fein entfd)iebenfter ©egner» . ®ie ^at^raft

genug, um au^ biefen mut()isen unb f^arfen ©eijl in ffcbju t)aU

ten unb mit fidb ju öerfol^nen in 2iebe unb ©ebulb. ®ie f)at.fd)on

fd)drfece ertragen unb bema^rt» 2fber ein anbereg iff, in bec Äirdje

fein mit freier, 5elet)rtec S^ebatte, mit Bw>eifeln unb fragen ber

@d)ule, unb ein anberea
,-

bie funftigen ^rebiger be3 ßüangenumd
im ©tauben unb im 5ißiffen ju unterrid)tem"

„(öo war e6 ni^t gut getrau, wiber SBilleu ber 5lird;e Dr.

@traup ju berufen, unb bie warncnbe®timme beS allgemeinen ^rift=.

lid)en ©tauben^ nur für ha^ felb(!fud)tige 3fngftgefd)rei einiger

grpmmlinge ju l^alten."

„2)ie ettangelifd[)e ^irdje l^at ju i()rem unwanbelbaren %injip
bie fortfd)reitenbe 9?cformation. «Sie l^at baSfelbe nie \>erldugnet,

fo.oft eä aud) \)erbun!elt, gcfd)md(ert ju fein fd)ienj red)t barouf

angewenbet, ^at fte fidb immer wieber barauf befonnen unb \eie wal^re

Oleformation aufgenommen. "Kbet eö giebt auclj eine falfdje ,. eine

®d}einreformation, egift ehm bie, weld^e rein negatit) ben pefiTwen

©taubenggrunb ber Äird)e aufgebt. 9liemanb wirb \>er(angen ,- baf

bie Äird^e ungeprüft ieben reformatorifdjen ©eift,. ber ftd) . bafur

auSgiebt, aufnehme, unb bie unberufenen wie bie wo^l6erufenen,

bie englifc^en Seiilen j. S5. unb 8utt)er unb ©pener ,
mit g(eid)er

5ßereitwil(ig?eit über ftc^ fd)alten unb walten laffe."

„liha man l^at in Bürid) wiebertjott gefagt, ©traup fei iUw

ein wal)rer SReforraator ,
wie einjl SJleifter ^ulbrcid). SDian i)at im

Flamen üon biefem bie 3ntßffnng »on jenem unbebingt geforbert.

Unb bamit bie^arallele voUffdnbig fei, ^t man ben wiberjlrebenben

Äird)lid)en bie fanatifd)en Sunfler be6 fed)gjet)nten Sa^rbunbertS

rtlg ^benbitb unb ©dbredfbilb \)orgel)aIten. ^S finb wol^l SD?and)e

erfdjrocfen, als 83ürgermeifter «^irjel bie großen ©chatten ber 9?e=
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focmatown t)«raufbefrf)Wor , ifjm ju ^eff^n. 5f6ct c3 war met)v alS

«netwattet unb traurig , baf Dr. ©trauf ,
ber e8 bod) beffer ücrfles

\)m mufte, nidjt befc^eiben genug war, \iöj iene parallele ju 'ottb'iu

tcn» <So wirb er eg aud) ntct)t übel ne()men ,
wenn man ntin in

allem 6rn|le fragt, ob wot)l 8utl)er unb Bwtnglt, 9)'?elanc^tf)on unb

dalmn, wenn ffe, aud) üerfldrt burc^ bie ßultur unb S0?itbe beS

neunjel^nten 3at)ri)unbertg, wiebet erfd)ienen, Dr. ®trau^ al8 it)ren

©enoffen unb wat)ren Sf^adbfotger anerfcnnen würben? ©ewip wör*

ben fie it)n al6 einen et)rU(^en unb eifrigen Sorf<^er et)ren unb fd)ds

feen, aUv aud) bei ber britten 3fuSgabe feinet 2ebert§ S«fu wo^l mef)t

nlS ben Äopf fcl)utteln. 2utl)er6 namentlid^ unb aUd) 3wingli'« 9?ebe

würbe fd)arf unb fd)Wer fein, ^^ad) il)ren befonbern ßel)rformeln

wörben fte il)n nid)t fragen, aber nad^ bem (5l)rijlu8, ber i^re ganje

®eele burd^brang, unb nad) ber ©laubengfubfianj, worauf fte i^re

©emeinben baueten. £)ber foUte bie Dleformation beS fed)6äel)nten

Sflt)';f)wnbertS wirflic^ unb wefentlid) feinen anbern 3nl)alt f)aben,

als bie 3«fjl^orung alle6 beffen, voa$ ben «gelben jener 3eit ali unjers

florbarer gelö galt? £)ber wdre il)r 5Befen eben fein anbereS, cdi

bie formelle 9?egation ieöer gegenwärtigen ^irdje? 25entt eine jebe

wirflid)e Äird)e ^at an ß^rijlo mel)r ,
als ©trauft gelten Idft. @8

gab bamalS ©eijler ,
in il)rer ^Trt eble ©elfter , weld)e felbjl an bet

erften 3(uSgabe be6 gebenS Sefu it)re greube unb 5öa^rt)eit gefunben

f)abm würben. 3(ber wir finben ffe nid)t unter ben ^Reformatoren,

fonbern t^cilS unter ben <Sd)olaftifern , weld)e einen fpefutativen

(5t)ri|luS l)atten , o^ne ben entfpred)enben l)itlorifd)en , t()eilS unter

jenen italienifd^en Wlänmxn, weldje öon ber gabel »on 6l)rif!o fpra*

djen unb benen ^lato am (5nbe met)r war
,

als dljrijluS fammt im

2(pojIeln. £)ie Settern würbe ftd) Dr. @trau^ felbfl »erbitten als

©enoffen. 6r l)at unb weip me^r tton (Il)rifto. 3Cber eS follte von

xf)m unb feinen greunben wol)l bebad)t Werben, ba^ bie 9ieformation

jugleid) bie ^erflorung jener ©d^olajlif war, weld)e ben j^iftorifc^en

(5()riftuS üerbunfelte. S)iejenigen , weldje wirflid) unb bleibertb re«

formirten, waren überall fol<^e, Weld)e jtc^ lieber verbrennen tiefen,

als ftd) ben l)tj!orifc^en (5l)ri|!uS ,
ben ewigen ßrlofer unb ^eilanb

aller Beiten unb ©efd)led)ter, nehmen. Biefen fÜKdnttern war eS ge*

geben, alS bie romifdje Äirdje fie ausfdblof, eine neue c^ritllid)e ©e*

meinbe ju grünben, eine bleibenbe, aber auf baS Söort ©otteS, woriti
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ftc i^c JRedfjt unb \i)ti Ärnft Ratten. 5QSir tioftnfc^en nic^t, ba^ übet

bie neue Sflefotmation jene fd)tt)ere ^lobe öerf)an3t werbe , buicb

eine neue ©emeinbe obec Ättc^e i^c 9led[)t gegen bie alte eoangetifcfj^

Äird^e ju 6et»di)ren» I5et Butauf wücbe anfangs ()ie unb ba nicl)t

gering fein, aber berSßerlauf? ©ir ^aben weiffagenbe 8Sorbilbei

genug, alte unb neue» 5Bot)(an, eS werbe loerfudjt, ba3 @otte3ur=

t{)eit ber (5rfal)rung wirb nic{)t ausbleiben!" —
„S)ie ®efcl)id)te fowot)l ber ©tiftungSreformation al« ber fort=

fcfereitenben in unferer Äird^e le^rt , bap übwof)l bie <Srf)U(e ber Sßif*

fenfd)aft immer if)ren S()eil baran^at, bie ©cfjule beS cf)riftlid)en

©laubenS, beS religiofen SebenS , bod> bie eigentlidje pofitiüe Äraft

unb Wta(i)t berfelben ifl« 2)iefe8 Seben aber ^at t»on je^er feinen an^

bern (^runb gei)abt unb gewußt, a(6 ßt)rijium ben eingebornen, ber

nid)t wieberfommt, al6 jum ©eridjt*"

„®(^re es im 3öcd)er ©treit wirflid) nur um einige Se^rfor^

mein ber Äir^e ju tl)un, ob fte bleiben ober ber einftd)tigern 5Siffen;

fd)aft weid^en foüten, fo wdre eS eben fo freöell()aft als Idc^erlic^ ju

wiberjlreben. 25ie Äirc^e, weldje bagegen protefJirt, ijl leine wa^rs

()aft protej!antifd)e* 2Cber bie ^anb auf's ^erj ! gilt eS nur bieS?

^ie diebe ijl öon bem innerften Äern beS d)ri|ltid)en ©taubenS ,
unb

bie Srage tfJ, ob aud) biefer jur ©d)aale werben foU, bie man auf*

fd)tdgt unb wegwirft* 5öaS man bann als weisen Äern ftnbet, id)

weif nid)t, ob eS nic^t ein @tein i|l, ben man 'ben Seuten giebt,

wetd^e nac^ SSrob verlangen, ©Ott, UnfterbUc^feit unb Srei^eit,

biefe f)cilige3;riaS, baS fei , fagt man , ber wa()re Äern, ber ewige,

um3ergdnglid)e. ®aS ftnb allerbingS bie ©dbemata ber d)rij!lid)en

?OBa^rl)eit. ^ber it)r 3nt)alt, auf ben eS anfommt? 6s wirb, bis

beffere SSeweife üom ®egentl)eil fommen ,
erlaubt fein immer üon

bleuem miftrauifd) ju fragen , tel)rt bie Äird)e benfelbigen ©Ott unb

biefelbige Steit)eit unb Unfterblid^feit, wie bie neue Sefjre ? Söer tie*

fer blicft, fann bie Srage nid)t bejalien, 5Bie nun, foll bie Äird^e

ber neuern SBiffenfc^aft ,
alS wdre fie bie 2Bal)r()ett fc^ledjt^in, un=

bebingt unb unbewußt nad)geben , bis pe in ber enblofen SSewegung

5u jener feinen neuen 3öelt gelangt , von ber 2id)tenber3 einjlt w^if«

fagte; wo bem ©tauben ber 3Ctl)em auSgeljt in ber l()6c^jlett @letfd)er»

luft beS abfoluten 9öiJT«nS?" ..



4. ^tt S&ibtttuf.

Zm 18. 9)idr5 tjcrfammelte fi'c^ ber grofic dtati), «m über

tic ^(ntrdge beS SJcgiemng^sStatl^ca einen S5ef(^lup ju faffcn;

e6 war biefelbe 5Be!)6rbe, tie fieben SBoc^en üort)er ten ZnttaQ

bc§ "Knttjleä güfU mit gvo^er fD^ajorifat jurüifgewiefen l^öttc;

nun ahix m6^ ben SreignifTen , weld^e bie 3wif^enäeit beweg*

ten, trflt biefe SSerfammtung in fei)t oerdnberter (Stimmung ju«

fommen. 9'?ur eine fleinc SRinberjat)!, bie eigentlid^en ©timm*

f%er ber tabifnlen gartet, l)atte bcn SKutl^ ober— in ben 3Cui

gen ber ©egner
— ben <Btaxx\mn, bem ©trome ber SSoIfSbewc*

gung ftd() nid)t fugen ju wollen. 3u biefen gel^ortc ber ^raftbent

be§ großen SRatl^eä (gurrer), ber fd^on in feiner @r6ffhung§rebc

fein Urtbeil über bie legten ©reigniffe beutli(^ genug burd^blis

den liep:

„^enn je für ben Äanton 3örid) ein bcbeutungg»oIlec 2!ag am

ßebrodjen, fo ifl eS ber l)eutige.
— ^ie au^erorbcntlidje SSerfamms

lung ber oberflen ganbe66e{)6rbe, ba^ jaf)(reid)e Eintreffen il)rer SÖJit*

glieber, bie gebrannte SJ^affe öon Suborern, bie gleicbaeitige^^i^ung

eines ßantonalsßomite, baS ftd) afS jweiten Sfcprdfentanten be§

SSolfeö aufgejIeUt i)at,
— bie SSewegung im ganjen ganbe, bie

50?enge »Ott eingereid)ten Petitionen,
—

alle6 bieg beurfunbet, ia^

e§ ftd) um eine boc^n)id)tige 3fngelegen{)eit, um eine gebenSfrage

l)onbfe, unb ba^ Saufenbe mit gefpannter Erwartung bem Entfdjeibe

entgegen feben.
— 5Bag ift nun bie SSeranlaffung ju allem biefem

SIreiben? — Saffen ©ie mid) in furjen Sögen ben @ang ber iöng=

jlen Ereigniffe Sb"«« vorlegen."
—

„S5er Er^ieljungSratb b^ttc jur 3Sieberbefe|ung einer »efentli?



265

d)m t^eologifc^en 2eI)rjl«Uc an unfercr ^od(jfc()Ule bie S5«ufung beS

befannten£)c, (Straup nad) gcfe^Itd)er. SSefugntf nug3efprod)en. 3(n=

melbungcn 5U biefec ©teile waren m§ unferm Äanton gar feine

vorl^anbeni bte. auSwattigen 2(fi)itanten genööt«» n\<i)t, unb fo

glaubte ber (^rjie^unQSratl) ,
einen folc^en SBibecflanb auc^ nidjt

toon ferne a'()nenb, burd) biefe SSerufung eines ber au§3ejeid)netften

S^eologen ber ^o^fc^ule einen neuen ^fuffdjwung ju ertt)ei(en.
—

9^od) e^e biefe 50Bat)l bie gefelUdje SSejIdtigung beS Sf^egierungSras

tl)e6 erlangt 1)atu, würbe befanntlid> in ^olge einer SO?otion über

bie künftige SSefe^ungöart ber t^eologifd^en gel^rfieUen biefe fpecielle

grage, wenn aud^ inbirect, weil eS nicl)t anberS möglich war, \)or

ben ©ro^en SRat^ gebrad^t, unb mit grofer SD?el)rl)eit l^aben 'Bie,

Sit., nad^ ber grönblic^ften Erörterung fiel) im <Sinne ber SSerus

fung öon (Strauß entfc^ieben.
— SBenn m<i} bei einem umge!el)r=

tm 6ntfd)eib ber 9?egierunggrafl) biefe SSerufung wcnigjlenS i)atU

befldtigen burfen, fo mu^te er e6 offenbar t{)un, nadjbem er bie

fo entfd^iebene 3(nfid)t beS einzigen DerfaffungSmdfigen £>rgan5 beS

SSolfSwillenS fennen gelernt f)atti*
—

SSergebenö erwartete man

nun, \)a^ ber <S,turm befd)Wid^tigt fei. ^Cnfangg leife unb öereinjclt,

bann immer lauter unb allgemeiner, würbe auf ben »erf^iebenften

SBegen bem SSolfe bie 3Cnftd)t bcigebradjt, ba^ man bamit umgei)e,

il)m ben ©lauben ju nel)men unb bie 0?eligion ju untergraben.
—

SSegreiflidb jünbete ein foldjer gunfe, unb fdjnell verbreitete fiel?

ta€ Seuer über ben großem S()eil unferS Äanton§. — SDie S5e=

wegung würbe organiffrt burdb bie 3öal()l Don 3Cu6fc()u|fen, m^ be*

nen ein (5antonal=(Somite ^eröorging, ta^ in brol)enber @prad)e

vom 9icgierung§ratt)e bie 3(bdnberung feines ISefdjluffeS forberte.— Sag unb S^ladji arbeiteten bie ^reffen, tl)eitl um ba§ S«uer ju

fd)üren, tl)eil6 um e§ ju bdmpfen, unb. Icibenfdjaftticbe (3prad)e

unb perf6nlid)e ^Tngriffe beibfeitiger SSldtter fteigerten bie (Srbittes

rung. .

— S5ei biefer ©ad^lage fanb ftdö ber JÄegierunggrat^ bewo«

gen, bem ©rjiel^unggratl^ bie grage jur a5egutad)tung üorjutegen,

ob ntd)t in TCnwenbung beö §. 183 beS ©efe^eS über baS UnterridjtS*

wefen iene SSerufung wieber befeitigt werben fonne. 2)er erjie-

l)ungSratl) befd)lof aber mit SD?e^rl)eit, bie gewunfdjte ^TuSlegung

fonne bem ©efe^e nic^t gegei^en werben, unb am allerwenigflen fei
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c§ in feiner ©tettung, au^ ©rfin&en, W€(d)e nic^t in bec^etfon

be6 Berufenen liegen, eine folc^e ^nroenbung beS ®efe|eS ju ma*

d)en*, fortbecn ber einjtge et)tett\30Ue 2(uSweg, um SSerfaffung unb

@efe|e nid^t anjugreifen, fei bie Srcirf)tung einer jweiten ^rofeffur

ber 2)ogmatif, 25iefe 2Cnftd)t, bem 9?egierung8rati)e ^interbradjt,

fanb aber nidbt beffcn SSiüigung: er neigt jic^ in feiner 3Äet)r^eit

ju ber SO?einung, bci^ bie SSecufung wn ©traup unter Umjlanben,

wie bie gegenwärtigen, burdj SSerfegung in ben 9luf)eftanb unwirf*

fam JU madjen fei} er will inbep bie S5eurtf)eilung aller biefer SSer«

l)altniffe bem ®r. SJatfje anljeimfteKen.
— ©urd) SSefd^Iu^ üom

7» S)?dr5 würbe id() eingelaben, (Sie auf f)eute auferorbentlict)er

5öeife ju t)erfammeln, um einen SSeridjt beS 9iegierungSratf)e§ über

bie ?age be§ ÄantonS anjuf)6ren unb ba§ Geeignete ju befd}liefem—
@leicf)jeitig txt)klt id) üon 24 SO?itglieberrt biefer S3e{)6rbe ein

jweiteS S3egef)ren für auperorbentlidbe Einberufung berfelben, um bie

grage för ben Sortbeilanb ober bie TTuf^ebung ber ^od)fd)ule juc

(Spradje ju bringen»
—

Snblid^ empfing id^ balb nad^^er ein brü-

tet S3ege^ren, t)on 26 anbern 3)?itg(iebern unterjeidbnet, bie eben*

falls bie Einberufung beS @r* JRat^el »erlangten, um bei ber ge*

genwdrtigen l)6d)ft bebenElid^en 2age beS ÄantonS i)infic^tUd) ber

SSerufung be§ £)r* ©trau^ ba6 jur SSeru^igung ber ®emfitl)er 916*

tl)ige beratljen unb befd^lie^en ju fonnen, — S)iefe8 britten ©e*

fud)eS ^abe id> im Eintabung«fcbreiben nur barum nidjt emai)nt,

weil ber BwedE unb ©runbgebanfe beSfelben fd)on in bem föefcbluffe

be6 SllegierungSrati)eä enti)alten waren, unb weil ba^ Einlabunggs

fdjreiben ftcl) bereits unter ber treffe befanb/'

„@o ift nun biefe ganje 2(ngelegent)eit in ^f)U .^^dnbe gelegt,

t)od)gee^rte Ferren, fJJioge eS Sb"«n, wenn ®ie ftdb baju berufen

glauben, gelingen, biefen gorbifdben Änoten ju lofen, ol)ne ibn ges

waltfam ju jerfc{)neiben) unb biefe fragen ju beantworten öuf eine

5Beife, bie mit ber 2Cufrecl)t()altung ber SSerfaffung, mit ber Zd)-

tung \3or ben bcjiel)enben @efe|en unb mit ber E^re beS Danton«

öereinbar \%"

„9?oc^ auf Eines mochte tc^ fdf)lieflid) S^te 2Cufmerffamfeit

l)inlenfem
— 2)er ©rofe 3?at^ unferS ©tanbeS i()at öon je^er

unter üielen gleid)gej!ellten SSel^orben beS lieben SSaterlanbeS bmö)
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bic fRv.\)t «nb Söftcb« fein« 85«atf)un3en ftc^ m^Qeiciöjmt 85es

wai)itn @te tl)m biefen SfJuf audj in biefem aufgeregten 3?itp«nft

unb geben @ie neuerbings bem SSolfe beg Äantonö 3wri<i) baS fo

notbige SSeifpiel, bap ber tt)o{)fmeinenbe unb gebilbete SSurger e8 öet»

fc^md^en fott, burc^ icgenb welchen SerrocigmuS feiner 2(nfirf>t ®el*

tung ju oerfdjQffen, «nb iaf jebe gute «Sacbe nur burd) ruhige dnts

wi^Iung ber ©rfinbe ftd) ^Tnflang unb 3(d)tung erwerben fann. —•

Srf) erfldre biefe auperorbentIid)e <Sigung för eröffnet."

hierauf würbe ber fc^riftlic^eJBcric^t unb ^Cntrog teSStt^

gierung§s9?atl^ca oorgelefen, ber nad^ ru(){ger ^Darlegung bcg btäs

l()ertgen langes ber 2(ngelegenbett bte ttberjeugung auBfpvaäi:

„'ba^ an eine ©efabrbung ber gunbamente beä @taataic6cn§ (bct

aSerfaffung unb ^rbnung) nic^t üon ferne 5u benfen fet;"^ ta^

aber iinjweifel^aft „bte öffentliche füÄeinung in entfc^iebcnct SKei^rs

^eit be§ SSoIfeS ftd) gegen bte SSerufung beS »^rn. I)r. (Strauß

auägefprod)en t)abe, unb bafi tiefe ©timmung angcmejjene SSes

rucfftc^tigung öerbiene;" xot^i)aU> er fd^ließlic^ aiif ^cnftonirung

be§ berufenen (Setelbtten antrug. SD?unblid^ entwitfelte unb bc?

grünbete 9?egierung§ratb ßbuarb ©uljer nod^ au§fÄt)rftcl^er bie

2(nfic^t be§ 9?egierung§5 SRat^e§:

„Ser t)orgelcfene S5erid)t entbfllt 3!batfad)en, »eldje ^\)mn be«

reitS bcfannt fein tiocrben, unb id) fann micb barauf befcbranfen,

bie SÖ'?oti\)e, wctcbe bie SSewegung in unferm 23o(fe »eranlaft ^aUn,

ütoa^ ndber ju be5eid)nen."

„Uli wir uns bem Snbe beS Sa^reS 1838 artndf)erten, aI6 ber

Beitpunft fam, wo ber SSorort wicber na<i) ^mid) »erlegt werben

foUte, bli(fte 3«ber mit ©tolj auf ben ^ufißnb beS ßanbeg. SJu^e

Unb ^rbnung b^trfd^te, bie großen £)pfer, bie not{)wenbig würben

jur ^erjJeUung ber großartigen ^rojefte, würben wittig gebradbt,

man gewo{)nte |id) an biefelben, wir jlanben auf einer bolzen «Stet*

lung; bai 2(u§Ianb f)atte 3fc^tung, unb felbfl monard)ifci)e gremb»

linge müßten ftc^ ta€ ©ejldnbnif abfegen, e8 fei gut unb wol)nUd^

in einem Sreiffaate."

„SSo jltebn wir aber im ie^igen 3(ugenb(itfe? Sd) Witt bai

SSilb nidbt tt>«if«c au6matem Sebod) wirb e« bag SSewußtfein eine«

S«ben fein, \ia^ er w&nfd)te, bai ©efc^et)ene ungefdje^en ju mad)«tt.
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(Sie werben bic 'ä\\\iä)t tj^ellen," ba^ bie er(le SlucUi bei- SSülfä6e=

wegutig in bem S5efd()Iuffe be§ 6rjie{)un55rat()e§ tjom 26, Sctn.,

wetd^er bte ISevufimö be6 ^tn, ®trau^ nn ben 2ef)tflul()I bet 2^03=

matif on bet ()tefi3en .f)od)fd}ule entt)dlt, üeseh mup» 3n jenev

©l^ung beö STjiebunggrat^eS ftnb bie ©cunbe fuc unb ge^en bie

SSerufung enttuicfclt worben, «nb id^ erlaube mir, S^nen biefel6en

in Äurje anjubeuten."

„Sie SSecufunö \3on »^rn, S)r. ©trau^ »urbe von bec einen

(Seite al$ mit ber 2e{)rfreif)eit unb @[auben6freif)eit ubereinjlimmenb

Qiiaäjt, unb wenn man biefet 2(nftd)t ©runbe entgegenffeüte, fo

würbe erwibert, bicfe beruf)ren nid^t ben @r3iet)ung6rat^, e6 f)anble

ftd) I)iebei nur um SBiffenfdjaft unb 3(ufredE)t()altunö ber ©(auben6*

freif)eit, S^agegen würbe bemerft, i>a^ aUerbingS bie 2et)rftei()eit

in allem Übrigen §ur ^fnwenbung fomme, jebod) gebe eS l()ier ge*

wiffe Slucfffdjten, welcije auf bie SSefegung ber ^rofeffur SinfTu^

l)aben foUen."

„2)er §, 4 ber Si^erfaffung laufet:

„ „2)ie ©lauben6freil)eit ifl äcwdl)rleiflet» 25ie ^rij!(idE)e Ove=

ligion nad) bem eüan3elifd[)
= rcformirten 2el)rbegriffe ijt bie '00m

©taate anerkannte Sanbeöreligion. 3)en gegenwärtig befiet)enben

fatt)ölifcben®emcinben finb il)re S'veligionööer^dltnifTc gewdf)rleiflet,"
"

„t^erner f;eift e§ im §. 142 be6 organifdjen ©djulgefegeg :

„„£)ie 2fufgabe ber ^od^fc^ule i|^, tl)eil6 ba^ @efammtgebiet

ber 5BiJTenfd)aft gu bearbeiten unb ju erweitern, t^e'üi bie ^weife

beS ©taateg unb ber Äirc^e burd) t)6i)ere wiffenfdjaftlidje SSerufSbiU

bung 5u forbern/'"

„®el)en wir öon bem 23egriff einer Sanbelfirc^e unb gef)rfrei=

t)eit au§, fo ift xmäweifelljaft , ta^ eine (Staatäfird)e bie SSereini-

gung ber weitaus grofern 50?cl)rl)eit beS SSolfel unter einem be=

flimmten 2el()rbegriff ijlt, in §, 4 ber SSerfaffung ift ber e\)angelifd)=

proteflantifd)e ge{)rbegriff t)om «Staate anerfannt; bet <Btaat mu^

alfo für bie ^ittd unb S5eburfniffe ber Äird)e forgem 6« ifl i^m

baS 0?ed)t erlaubt, bie Organifation berfelben felbft ju leiten, —•

^adi) biefem SSegriffe ift eS unmöglich , ba^ ber <Btaat nid^t einige

9?fi(fftd)t auf bie ge{)rer nehmen foüte, weldjen bie SSerufgbilbung

ber @ei|!lid?en 5u|lel)t. di t(! ^flic^t beS (Staateg, bap foldje
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®cifllidf)c ^cUlbü »erben, mldjc bie ganbegreliölon amxUmm mi>

Qlaubm, tt)cld)e feine anbete Überjeuöunö t)aben, a(§ben üom6taot

anerfannten gel^rbeöriff» 5Benn aud) eine 2et)rfcei{)eit anecfannt ijl,

fo wirb mit 0Ju(f|id)t auf bie t^eol, ^rofefforen öorauggefe^t, baf

fte nid)t§ teuren alS ben 2el)rbeöriff beS ®taau^, — 2)ie t^eof»

gjZatetien will id^ übrigens ^nbern übettaffen, weld^e biefelben beffer

tjerflel^en al6 idf) ober beffer ju »erflehen stauben; fo viel fd)eint mir

inbeffen mit ©ewi^^eit gefagt werben gu fonnen, ba^ ©traup, wel=

d)et nid^t bie pofitiioe ge{)re ber d>ri|!tid)en 9?eIigion anerfennt, nid)t

unbebingt 2el)rer bei uns fein fanm ©traug. mag {itttid^ fein, er

mag alle rfil)mlidbett ©genfd)aften f)aben, ta^ mup man aberfagen,

ba^ feine teligiofen SSegtiffe nid)t mit ben ©runbfa^en unfercr iart'

be6fird)e ubereinftimmen* d^ fd[)eint mir bie Srage ber f)6c{)|len

SSead^tung wertl), ob ein SÄann, ber bem pofttiöen (5f)riftentt)um

entgegenftrebt, als ^rofeffor ber 2)ogmatif angeftcUt werben foll,

2)iefe beiben 3fnftd^ten ffanben fiel)
im ©r5iel)ungSrat^e bcl)arrlic^

entgegen. <Sie fennen bas 9?efultat, ba^ mit ©ticljentfdbeibStraup

an bie (Stelle berufen würbe; eS folgte bie CO^otion im @r» SJatl^e,

biefe fcl)eint ju »erfdjiebenen SO?iföerftdnbniffett gefül)rt ju l)aben;

man glaubte, alle, weld)e gegen bie 50?otion ftimmen, flimmen aud>

für bie SSerufung beS 2!)r. ©traup* ©ine foldje 2Serwed)Slung ber

Sy^otion mit ber eigentlichen SSerufung barf aber nicl)t jlattfi'nbent.
—

9?acl)bem bie SSefldtigung ber 5Ba{)l »on @eite beS 9t. 9?* erfolgt

war, »erbreitete ffc^ eine allgemeine SSewegung, ein allgemeines ©e«

ful)l beS SKiptrauenS ging über baS ganje Sanb
,
unb biefe SSewe*

gung benutc auf eine Äraft ^in, welclje l)ol)er ifl, alS bie Äraft bei

gewo^nlid)en politifcl)en SSewegungen, weld)e unS and) bewegen foU,

biefe grage nur mit jarter ^anb unb mit Überlegung ju bet)anbeln.— 2)ie SSewegung würbe organifirt unb eine ^Tbreffe an ben 3?. 9i*

erlaffen. 25iefe 2Cbreffe will icf) nidjt billigen; fie ijl, wie eS in be*

wegtcn Reiten gewolinlirf) gefd)iel)t, etwas unfdji^lid) abgefaßt; ber

^aixppmit aber, ber in if)r enthalten i{l, bie Entfernung tion Sr.

©trau^, war wenigflenS ju red^tfertigen* JDie 2(bftimmung ober

bie 2(nnal)me ober ^i(i)tanna^me ber »on bem Central =(5omlte öor?

gefdjlagenen^etition an ben @rofen Siatf) üon «Seite ber ©emeinben

jeigt ein in ber ©efdjid^te tjon gurid^ wd) nie erl^orteS ßrgebnif.
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©8 mag fein, baf bU 2(6j!tnimunöen ni^t aUcnt^at6en in ganj ö«s

f)6riöer Sorm öoc ftc^ singen; bev attgemeine ©eijl ^at fitj) aber «n«

jweifcl^aft augsebrudt* ©egen 39,000 SSörgec f)aUn fü^ ganj

entfdjieben für bie 2Cnftd)t bec ©ntfecnung üon S)r». ©tcauf au^ges

fprocf)cn, nur 1000 bagegen, wnb aud) \)on biefen ill nid)t anjunci):

men, fie l()aben für ©traup gcfiimmf, fie ^aben nur ber öom (5o*

mite erlajfencn Petition i^re Sujiimmunö nid)t ert^eitt» ®er JRe«

gierungöratt) mu^te ftd) burd) biefe SSewegung bewogen finben, bie

l)iefur geeigneten ©djritte ju beratf)em @ie wiffen, wag gcfdf)e{)en

ifl) @le fennen bie ^roffamntionen ,
bie erlaffen würben, bie SSe*

fd)luffe, bie gefaft werben finb» ^d) befd)rdnfe mxd) auf bie ©rftn*

be, bie bell 9{egierung§ratt) geleitet ^aben, SWan muf bie aUge*

meine SSewegung unb 9)?iffiimmung beö 8Solfe§ als ein gactum

fejlftellen, unbefAmmert um bie ©runbe bcrfelbenj bai)er ber 9Jegie*

runggratt) fid) nad) SJJitteln umfai), bie SSewegung ju befd)Wic^ti*

gen, unb ber allgemeinen SÄeinung bie gebÄ{)renbe 2(ufmerffamfeit

ju fdjenfen» darüber war man im 3legierung6rat{)e einoerfJanben,

baf berfelbe nidjt üon bem ^fabe ber ©efe^mdpigfeit abgef)en börfe;

nad^ 3rrt* 1 1 ber SSerfaffung fonnte ber gefe|lid^ gewd{)lte ^rofeffot

<Strau^ nur burd) Urtl)eil unb ^i^6:)t feiner ©teile entfe^t werben,

6S blieb alfo fein anbereS 5S^ittcl übrig, al§, ftcl^ in i>m ©efegen

umjufd^auen ,
ob man nid)t in biefen ein 50?ittel finbe jur SScru^i*

gung beSSSolfeS, unb biefe6 fanb fid) in § 185 beS organifd)en

©d)ulgefe|e8 , weld)er alfo lautet:

„„Der (5r5ie{)ung6ratl) i|l befugt, unter SSorbe^alt ber ©enel^*

migung beS 9?egierung8ratl)e8 einen 2e()rer, weld^er burd) 2flter

ober anbere un\)erfd)ulbete Urfad^en auper ©tanb gefegt wirb, feine

©teile 8U öerfel)en, in 9Jul)eftanb jU verfemen, in weld)em Salle

bemfelben nid)t mel)r al8 bie .^dlfte feines fmn ßinfcmmenS entjo*

gen werben fann,""

„2)er 0?egierungSrat^ glaubte nun, ta^ wirflid) biefcr §, im

Dorliegcnbcn galle Tfnwenbung ftnbe, SDaburdb, ba^ man SDr, ©trauf

in.ben 9Juf)ejlanb verfemt, wirb fein ©efeg »erlebt, unb man hkibt

in ben ©d)ranfen ber SSerfaffung, 25od) ber OlegierungSrati) wollte

nid^t Mn fid) m^ biefe ®efe|elflelle jur 2(nwenbung bringen, fon*

bem wie« bie ©ad^e m ben (5rjiel)ung8ratt), Sm ©d)oofe biefec
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S5e()6rbe jießten fid^ obermalS bie jwei »erfc^icb^nm SJJeinungien ein*

onber gegen&ber, bU fid) f*on fi:öf)et g«Ucnb gemacfjt l^atten. Si«

50?e^r^ett fprad^ ftd^ in bem ©inne aus, eS fei für je^t b«c §»185

mit »^inftcf)t auf «^rn. 2)r» <Sfrauf nod^ nid()t in ^Cnwenbung ju

brinsenj J^ingegen fcljldät btefelbe »ot, baf eine jweite ^cofeffur ««

richtet wctbe, waS allen billigen Sö&nfc^en entfptecJ)en foüte* @ine

«Olittbetljeit fprarf) ftd) f&r ^enfionirung \}on S)r» ©tr* au§, unb

jwar um fo mel)r, al6 bie um)erfd)ulbeten Utfad)en, n)eld)c feine

S3erufStl)cltigfeit l)inbern, in fo umfaffenbem <Sinne eingetreten finb.

SSeim 9?» 9J* Seigten fid) abermall üerfd^iebene 2rnfid)tett. 2)ie

SO?el)r^eit fanb, ba^ ber SSorfd)lag beg (5rsiel)ung€rat^el nidjt bem

3weife entfpred^e, inbem nad) bemfelben <Sttau^ bod) fommen fott;

eine Si)Jittberl)eit fiimmte mit ber Si)la)oritat beS Srjiel)ungSratl)e$

fiberein, inbem fte fid) wefentlid) auf brei ©rfinbe flutte: 1) man
fonne ber SÄajfe nid^f jumut^en, baruber }U urtl)cilen, ob ein ^ro«

feffor tau^e ober nid^tj 2) fagte man, bie SSewegung fei nur oors

übergeljenb, hai SJolf fei getdufd)t5 3) ij'wlt man ein grofeS Jqxw

berni^ för gehoben, wenn eine jweite ^rofeffur befd)loffen fei, SDie

5Kel^rl)eit beS (R, 3?, fanb aber
, ba^ bicfer 2(ntrag bem 3n)e(fe un*

moglid^ entfpred)en fonne: benn wollen wir aud^ abfel)en Don ben

ftnanjiellen Slödftdjten, weldje bie 3Cufnal)me üon weitern SSefol*

bungen »on ^j;ofefforen in'S SSubget, bie in'S Unenblidbe fid) »erme^s

ren fonnten, unratljfam madjen, fo muf man bebenfen, ba^ bie

^auptforberung beS SSolfeS eben bal)itt ge^t, baf «Strauß nid)t fom*

men folle*
— 9)lan fonnte bie Srage flellen, warum ber dt* fR»

nid^t i9on ftd) au6 bie grage entfd()ieben \)abe* ^Derfelbe fanb e6 aber

för beffer, bie 2(nfid)ten ber oberflen SSerwaltungSbe^orbe in biefer

wid^tigen <Sad)e bem @r. diati)i unterzulegen, SWein 2Cntrag gel)t

bal)in: ber ®r* SJatl), nad) 2(n^6rung beS »om 9?» JR, ^interbrad^«

ten S5erid^teS, betreffenb bie innere Sage beS ÄantonS feit ber SSe«

rufung beS ^rn, S)r, <Strau| jum ^rofeffor ber 2!{)eologie an bet

I)ieftgen »^od)fd)ute, unb nadj flattgefunbener f8eratl)ung, genel)migt

biefen SSeridljt, erfldrt bie am <Sd)luffe beSfelben ouSgefprodbenen

3fnfid^ten alS ben 2Serl)dltniffen öollfommen angemeffen unb erwartet

im Saufe ber gegenwdrtigen 6i^ung ben S3ertd)t 6ber bie öon ben

competenten Bel^orben juc befinitiüen ^rlebigung biefer angelegen«

()eit gefaxten ?8efd)lftffe,"
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S)a cr^obfid^, nad^bcm ^urgermeijicr ^i'rjel einen ^(ntrag

gegen bie ^enftonirung gejleöit ^atte, ein anberea SDiitglieb beS

S'Jegierun965 9?aff)e§ (ein 9Äann öon untergeovbneter geijligei;

S3efdf)tgun3 ,
ber nur al§ SBerFgeug feiner ^örfei öngefel^cn wurs

be), um bcn Änofen, an bejfen Sofung mön ftd^ abmüt)te, vafd^

mit bem SSeile gu burd^l^auen» 6v fvug öuf bi.c 2(ufl^cbung

ber v^od^fd^ule an, ba bieg ,,5ur S5efeitigung ber SBa|)l oon

Dr. ©troup tag einjige öerfaffiingg ; unb gefei^mdpige Wlitkl fd,

unb bie ^od^frf)ule ot)net)in nid^t bie SJefultate geleifiet 'f)a'bi ,
bie

man ftd^ üon i^r ocrfprod^en" u. f. w.
— SBenn irgenbwo / fo

trat t)icr bie ^erfibie einer ^aftion an'ö ßid^t/ bie fo laut unb

felbftgefdEig fi^ mit ber gorberung öon SSilbung unb 3Cuffldrung

bigf)er gebrüftet i)atU, nun aber, in gereifter JRad^fud^t, bie

.^anb an ii)x eigene^, an i^r rüf)mlid^jle6 SÖBerf legen wollte.

SKan begreift lei(^t, ta^ ein 2fntrag, ber bem fianbc eine Ui)tUi

tenbe 2(u§gabe abjunet)men üerf^rad^, für bie ärmeren unb Um
gebilbeteren im SSolfe, für ZUe, benen bie SBid^figfeit ibeeUer

Sntereffen unb SSeftrebungen ocrfd^loffen i|i, einen oerfül)reri5

fd^en 9{ei5 l^aben fonnte; um fo würbiger l)anbelten bie Scanner

bea Central s3(uafd^uffea, aia ft'e t)on 2(nfang an burd^ fc^riftlid^e

unb münblid^e SSelel^rung jenem dJelüfte nad^ Ärdften entgegen*

wirften. Unb fo wirb benn auc^ bicfe (Srfal^rung ala S5eleg ba*

für fpred^en : in weld^en ^dnben bie Pflege geijliger @üter am

bejlen gefiebert fei? ob ein l)od^mütf)iger SSerftanbea^ganatiamna

ober religiofe ^ietdt üU(f) l^icfür am treueften wadie"^
—

Ser 2(ntrag würbe inbejfen jurücPgefd^oben, um für'a er|!c

bie ©traufifc^e grage ju bel^anbeln. Suerfl unterp^te SBür*

germeifter ^irjel feinen frül)er geftellten Eintrag:

„Scb ^^^^ '^i^^t gerne »on mir felbft, aUt idEj mup e8 J^ier

tl^Utt, ic^ frage: bin td) befannt geroefen al§ einer, ber bie 9Jeli=

gionmdjt achtet? ©tauben @ie, id) l^abe ntdjt fo öiel ©ewtffen,

tcif id) md)t felbft jucücfgetreten wdre, wenn x(i) mir f)atU fagen

muffen: „„©tcauf ij! fein Qi)x\\tV"' @tr. f)at bie 9?eligion 6bri=

fti, aber nirfjt bie OJeligion ber ^ircbe unb nicbt tl)re Sogmen»

9flod)mal6, bie 5Bal^l üon @tr* ift eine rechtmäßige, ft'e ijl weit ent*

fernt, gegen bie SSerfaffung ju fein, welche freie Sebre b^ben will*
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gceilirf), fo fanae ba« SJoIf ßegen <Btu tfl, ttin
tcl() auc^ tiic^t bafüit,

bap er einberufen werbe» 3(ber ia^ tSolf wirb feine 2fnffd)t Wm
ben, e« wirb jur beffern (5in[id)t geUmgen, wenn <Sie nicJ)t ben Sa«

ben abfc^neiben* Unb nod) jum ©djtuffe: wir wollen ^nUdiei^xi'

btifaner fein; bie SSugenb jebeS Slepublifanera aber ift golgfamfeir

gegen fSef^titfTe ber I)ot^flen ßanbelbe{)6rbe* SBenn meine @egner

in ber 9)?inberfeit bleiben, fo.1)offe id), jte werben Witfen,ba^ftY

fid)'ber1!)?el)rl)eit ju unterwerfen Ijaben; umgefe^rt, wenn fte in bie

9Äe^rt)eit fönimen folTten, bann weif äudf) idb, bap id) mid& berfele

ben ju unterjie^en })abe* S5i8 l)iel)er werbe unfer Äampf geführt;

unb bann fetten wir unS ber 9Keinung be6 ®r6fen €?atl)e8 unterwer»

fem — 2)er Sr5iel)unggratl) l)at gefagtj man foUe mdjt öorgreifcn;

ber SfJ* fRatt), baf er bie ungefeglidf^en Petitionen nid)t anerfenne»

^ier fel)e id^ fd)on bie
SBenbun^

wenn man ben gefe|lid)en5öeg

eingefc^tagen ,
hak ülefultat wfirbe ein anbereS gewefen fein. ;2(uf

bem gefe|lid)en 5D3ege l)dtten atte @d)ritte mel)r ©ewi(i)t gehabt."

3(ber weil fte im ©türme gefcl)a^en, fo iff mir bieS ein Slnger^eig,

baf man einfe^en werbe, wer eS gut mit bemSSolfe gemeint. Äur^,

bie 5Bal)l ift eine gefe^lid)e. 2(ud) I)eute würbe id> nod) für ^r»

©trauf flimmen, weil i(^ fte in meinem ©eWiffenalä eine wa{)re

unb gute eradjte. @o lange aber biefe SSewegung im SSolfe fort*

bauert, fo lange al6 nic^t taufenb unb taufcnb Petitionen im entge«

gengefe^ten @inne einfommen, fo lange werbe id^ nic^t.für ©nbe=i

rufung tlimmen. SßaS mid) tröftet, ijl, baf auf SRegen immer

©onnenfdjein folgt."
•

"

^ad) 'ii)ni fpröd^ gcrbinanbJJÄe^er mit bcr Wl'itte unb bem

ßtnftc, bie im tiefjich Sßefen feineä ©emöt^eS wurjeltcn^), iAex

bn6 ©t^one unb Erfreuliche, wäa bie rcltgiofc Erhebung- beS

SSolfeS für 2Mejenigen l)oben muffe, benen tk l()6c^jlen Sntcrejfeii

beSfelben am ^erjen liegen ; bamit berührte er eine Stage, bie-

ten üDitttel^unft ber bebeutenbercn SSer^anblüngen iene§ si;age§

bilbeten: •

,/3c^ fonnte fc^welgen unb Sie auf bai SWtnberl)eif«gutad^ten

be8(5r5iel)ung8ratl)eö tierweifen, inbem baSfelbe gahs mit meiner 2(n?

1) eüi frül)3citiger ÄoD ^öt x^n im foigenben Saljre (18-iO) feinem SSa=

Uxlam entriffcn.
•

18
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pd)t fibeteintlimmenb ijl, Tiüm eS ijl im Moti^m SJotum eine Jöe^

griptterwirtung, ^c* SSurgerm» ^irjcl l)at namltd^ d«f«3t, er fei

ein guter (5^rlj?, er f)aU bie 2e()re t)on «Strauf ,
®tr. ge{)re o6et

fei bie 2ei)re ß^rifli , nid)t ober ber Äirdje* 2)iefen ©egenfo^ »iU

irf) jwar nic()t augfu^ren , fonbern nur barciuf l()inn)eifen , baf bem

(Staat bie ^flidjt obUegt, für angemeffene 3Cnflalten ju forgcm

Sfiad) bem ©efe^e f)at bie ^od)fd)ule nidjt b(of für »iffenfi^aftlid^e

SwecEe, fonbern aud) für baS 9öof)t beg ©taats unb ber Äirdje ju

forgen, 3CKerbing8 ijl jwar bie @(aubengfreit)eif gewd^rleijJet, bod^

baneben aucf) bie eüangclifd)=reformirte Äirdje» 2)ie ®lauben«frei*

l)eit aber l)at nur auf ben einjelnen SSurger SSejug ,
in ber Äirdje

liegt hai religiofe SSefenntni^ ber @efammtl)eit, 2)ie6 ju unterjlÄ»

|en ijlt
25r* ©tr* fein geeigneter SOiann, benn, wie

ficl^ berfelbe aixi*

gefprod)en i)at, ijl e6 ein Unred^t, einen fo(rf)en jur @ti'i|e ber Äir«

d)e einjuberufen* IDb ^unberttaufenbe mir beiftimmen, ober ob

id) mit meiner 9J?einung allein bleibe
^

ijl mir ganj gleid^gultig*
—

SDSa« bie 3rufregung betrifft, fo ^alU'x6) eg für unm6glid(>, bap

biefelbe fünjllid) fei, benn eine foldje allgemeine SSewegung Idft ftc^

tticl)t erfunjlelm S^r SSerbleiben innert ben gefe|lid)en (Sd^ranfen

^at mid) gefreut* di freut mid) aud), bap baS fßolf fagt: wir l)a»

ben ung fdjon SSiele6 gefallen laffen, aber wenn man uns einen

©lauben aufbrörfen will, fo fpredjen wir, wir wunfdjen ben ©lau«

ben imferer SSdter ju bewal)ren, unb wir wollen, \)ci^ aud) unfere

ge()rer in biefcm ©lauben erjogen werben» @in S3ol0
,

bai nc6)

fo burd) baS SSanb ber Sieligion unter fid^ rjerbrubert ijl, ijl ein

aSolf ,
ia^ nodE) ttwai @rofeS auSrid^ten fonnte* ^n ber ßibges

nojTenfd)aft unb aud) im ^ZluStanbe finb bie klugen SSieler auf uns

gerid)tet ,
unb id^ l^alte eS nidbt unruljmlid) , wenn ber ®r» dtatf)

l()eute erfldrt, er f)aU ftd() in ber vorigen ®i|ung, tl)eilt gel)emmt

burd) formen, t^eitS weil er bie 9)?einung beS SSolfeS nidE)t genug

gefannt, ju einer Zn\id)t mißleiten laffen, bie er je^t nid)t me^t

tl^eilen fonne» SSon biefcm ©tanbpunfte auS, im Sntereffe ber

l()odbflen ©fiter UnferS SSotfeS , im Sntereffe ber SJcligion unb beS

fird)lid)en SSerbanbeS jlimme id) ju bem 2fntrage beS dl* Sflatljeg»"

©cgcn biefc 3Cnftd^t crt)ob Dr. ÄeUcr ben f(^roff(lctt SBi«

tcrfipru(i:
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„Ertauben <Sie, bftp ic^ \)k ®aä)e vom ©eftc^Wpunfte beö

«Staate«, be« JRepublifanUmuS au« betrad)te» Sie Sroge; bie S^=

nen vorliegt, ift bereit« Sa^re li»n3 erörtert worben* <3d^on vor

breiSat)ren würbe fte im 6rjie^ung«ratt>e bel^anbelt; bamal« blieb

fie nod) in ber 9Äinberl)eit. Siefe grage aber l)at feit{)er, fo oft

bariiber SOJenfc^ segen Wltn\^ jlanb , an ©runb gewonnen , fo bap

man ftdj in immer fteigenber unb entfdjiebenerer SOlet)ri)eit baf&t

auSgefpr6d)en, 2(1« ÜWitgUeb nun eine« ©taate« mit Steprdfentatiö»

üerfajTung fage id^ »on jener 2(nftcl^t, ba« ijl bie9Reinung be« SSoI»

fe«, welcf)e fid) augfpridbt bur^ feine ©tettöertreter* SBehn bie

Steprdfentatiwerfaffung in ber 2!f)at gelten fott, fo ijl unb bleibt ba«

ber $ßiUe be« fBolle« , wenn noä) fteben^unbert gültige ober ungixt'

tige ©emeinben abgeljalten w&rben, 503entt biefer @a| nidjt waf)t

Ware, fo wdre eine 9*ie|)rdfentatiö»erfaffung eine Unmoglid)!eit» ^d)

will fel)en , ob tjeute neue ©r&nbe gegen bie ^a^l öorgebradbt wer»

ben» 5GSenn bie« aber nidjt ift , fo wirb ber @r, üiatf) , wenn er

«in freier @r» 9?at^ ijl, bei bem gefaxten SSefdbluffe öerbleiben unb

baran fef[^i)alten, fonfl würben wol)t bie @egner 3iiä)t i)&Un, welche

bei)aupten, baß feine Slepublif mogli^ fei»"

„(£« ijl eine S5ewegung im 2anbe entitanben , wel^e id> in \f)a

rer £lucUe für unrein , in \i)ut ßntwicfelung för unrein
, in ifiren

SRefultaten, wenn beren 5u <3tanbe fommen foUten, für flaat«gefi!^r*

lid) ijatte. 2!)ie SSewegung iffc unrein in ibrer Sluetle, wenn man

bie SÄenge tieranlafit, über bie 3Ba^l eine« ^rofeffor« ju urtf)eilen,

benn ®ott bat ben !8'?enfcben nicbt fo gefd^affen, ober bie 5Babl ei»

ne« t{)eotogifd)en ^rofeffor« ju urt^eilen* 2)ie SSewegung ift un*

rein, weil fiiblecbte SÄittel baju gebraudbt worben jinb, fie ju erre*

gen» ©« fmbUnwai>rbeiten gefagt worben, w'u } S5. : „„©trauf ijl

fein 6b"ff"") Unreblid)feiten ,
wenn man oft fagte unb prebigte:

„„®tr» glaubt \>ai unb ba« nid^t,"" aber »erfcbwieg, mai man felbfl

^laubu Steine SKeinung ijl biet unter beii ®ei|llid)en giebt e« eine

bebeutenbe ßa^l, bie pd) über ibren &imUn felbft feine SRec^enfc^aft

geben fonnen, aber unter benen, weld)en e« SSebörfnip ift, fidb 9?e»

d)enf(^aft ju geben, unter biefen mod)te idf) nur burd) einen Raubet:

bewirfen f6nn«n , baß ffe unter if)re Seute binjlet)n unb fqgen muß»

ten, wa9 fie glauben, unb jugleid) beifügen „„ba« unb ba« ^inge«

18*
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geh glaubt ®tr«uf"", unb bann will ic^ fel)«n, tt)U2Siele benUntct«

fcl)ieb begreifen würben» 2)ie§ aber ^alte td) für eine Urireblidf)fet"t.

©fr» ijl ein ©lieb einer 2(bftufung , bie ftd) in einer ^ett^ »ort «er«

fd^iebenenSO'Zeinunöen in ununterbrocI^enerSinie burd^ bie ganseÖeift*

lid)feit l)inburc[}jiel)t ,
unb t)ielleicf)t, M^ eS l^erauSfame, ia^, wer

8Uhdd)ft an @tr» pi)t , nod) iO^itglieb im ©r» 9?atl)e ifl."

„25ie SSewegung ifl unrein, weil fte in unorbentlid) sufammen*

getrommelten SSerfammlungen »orging, bie ftcl) ni^t blirfen lajfen

burfen neben fotcljen, wo ber S>?enfd) mit feiner SO^einung bem fSiien»

fdjen begegnet, jufammengetrommelt in golge ber 2Cbreffe einer oxi

3{ufrul)r grenjenben SSerfammlung* 2)ie Petitionen ftnb mir fd)Ott

barum gewi(^tto6, weil fte in Solge ber 2Cbreffe ber XXII gefolgt ffnb»

2Bo l^at baS ^omite etwas 5öernönftige§ probucirt? ©orgert @ie

bafür, ba^ ber ©r* fKixtl^ fidf) nid)t in biefen Strubel öerwi^ein laffe;

«nb ba^ es l)eife, ber ©r* Olatl) l)at ber föerfuljrung 6inl)alt getljam

25iS i(f> bie beffern ©runbe l)ore, bie man \)or 4 3Bod)en ju fagert

tjergeffen l)at, t)erblcibe id^ auf meiner ^Tnitdjt* ©af bie SSeWegung

«ine unreine ijl, ^ti)i aurf) ^ic^xoix^ l^erioor, ba^ "Wrfonen, weld)^

baS 8Serberblid)e fennen, wenn bie moralifd^e Äraft einer mi bem

SSolf i)ertoorgegangenen 9?egierung gebro(l)en wirb
,

baran Sl^il ge«

nommen t)aben, Siefe SScrwirrung ber §)arteileibenfd)aft Id^t eS

mid) am bejlen erfennen, \i(i^ bie SSewegung eine fdjledjte unb ber»

werfli<jE)e \% Sl)c mu^ begegnet werben»" •

'

„?0^an l)at leife \)onföerfaffunggöerle|ung gefprocl)en, bie in

@träu^en6 S5erufung la^t* (Sie foKen fommen, bie ^in^ fagen : eJ

giebt einen ÜJidjter , \)(i^^ @efe§» JKufeh wir unfere SWiteibgenoffen

beS SiebnerconcorbateS an
,

unb werfen unS biefe »or, ba^ wir btif

SSerfaffung »erlebt l)aben, fo wollen wir ung fiigenj wo aber nirf)t,

fo fu^re man ben 0?id)terfprud) entfd^loffen oxi^ unb bejeil^e bie S5e=

treffenben alö 3Cufröl)rer» Äein 9?u(fjug! feine (5oncefftonen ! 2(b.ec

ber fejfe föorfag, bann jebe pl)9fifd)e unb moralifrf)e ©ewalt^gegen

bie ^emoralifation aufjubieten, bamit biefem anarc^ifc^en 3uflanbe

ein @nbe gemad^t werbe» S^ flimme für ^izxi 2(ntrag beS Srjie*

^ungSratl)eg»"

S3ct bfefcr 9Jebc wirb, wer mit bcn betreffenben SSerl^dftnif»

fen unb ^lerfonen ücrtraut Ijl^ ftc^ eincö getl^eiltcn «nb wibcrs
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fpred^cnbcn (ltnt»ru(ff§ :f(|n)crlic^ erwehren; föpt mcinbk\)kt

öuSgefproc^ene: Itn^^t öon ber . ©tettung , dher . frdftigen JReQXt^

rung, üon ber.Gonfequenj einen; rcprdfentfttiüen SSerfajjung, gan|

abjiraft, üoUig gefonbert, allipolitifd^e SKajctme ouf, fo Vötrbftc^

ein SBiberfpru^bagcgchnic^t leidet begrunbcn lojfen ; fobalb wit

ober bte 9?ebc in ben gefc^id^tlic^en 3ufamment)ang einfugen, in

welchem fie entj^anb , fobalb wir bie 9?ic^tung in'6 ^ugc faficn,

in weld^cr üorndmlid^ bicferiRebner bem 9?abifali§mu§ üovam

gicng , fobalb mit m6) feinet i n n c r e n S5 c r e c^ t i g u n g fragen,

einer gragc gegenüber, bte ben tiefj!en fittlid^cn ^rnfl, ben ooUen,

ganjen 3}ienfc^cn in 3£nfpruci^ nimmt— bann txitt feine f^mu
benbc ,

u n b c b i n g t c SSerurtbcilung jener religiofen S5eweguhg
in ein.anbercS ßid^t; bann erfc^eint biefer.auSgcjeid^nete ©eijl

burd^.bic S3efangcnbeit cine§ furgftc^tigen SCboofatensigtanbü

j)un!te§ an einem tieferen, freieren (Sinblidf in Seben unb SOJenfd^j

i)eit gebemmt. S)ber bdttc ibn nid^t iebe,@rfabtung einef bewege

ten Mens, iebeä.wabrc SSerftdnbni§ ber 9)?enf#ei<; opr. bem

SÄi^grife bett)ai)ren foUen: \>it innerpen S5eweggrünbc einer gros

pen geijiigen ^Bewegung mit ibren 3(u§n)ucl^fen unb SSer!ebrtbei*

ten. auf eine unb biefelbc ßinic ju ftellen? ©o urtbeilt nur>

wer ftd^ gegen einc.ni^t jufagenbc ^(uffaffung be§ gebeng quS

gurc^t ober SSerad^tung abftd^tlid^ üerfd^lie^t
—

9?egierung§ 5 9Jatt) ßbuarb ©utjer. unterwarf biefc 3febc;ci*

ner 6"rörterung:

>,(5s ift notb»«nbiö, baS ©efa^te ju anatpfircn ,
um auf. ben

wabren ©cftd)tgpunft juruifjufommen* ©eben tt)ir bem ©ange nad^,

wie eS mit bec S5ecufung.\)on @trau^ gefommen, fo »erben «Sie fid^

.fibcrjeugen,' ta^ ti ffdf) md)t fo \)etbattem Sm ©rjtebungäratbc

war bie SSecufung »on «Strauf fein (Sieg ber Überjeugung, bec ©tid)»

.entfdb.eib entfd^jieb» S)ec,@r* SJatt) b^t über SSerufung ober bliebt*

berufung nid^t entfd)ieben* 6r l)at nid)t eifldct, ob et «Straufi wolle

ober nidbirfonberttlebiglidb bie Wloüon, bie eine ganj anbrc grage

betraf, für unbegrunbet erfidrt* Sdb glaube, in jener ®i|ung fei

cbenfowobtubetjlurjt werben, wie in ben ©emeinben, unb wenn

man fagt , bie. ©emeinben feien jufaramengefommen , obnebaf fte

gewußt,' worum «6 ftdEj b^^ble, fo ifl ju entgegnen,, baf bie 6jfent5
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Ud)t SÄeinung bearbeitet werben ijl, inbem man @d)riften f&t unb

gegen ©tröu^ tft«* 5Benn t^ ober nid)t leugnen will, bap ber @nt«

fd}luf beS ®r, 9?atbeS auf bie 5iBa^l beS 9iegierung«rat^e« einge»

wirft \)aU , fo modjte id> bod) bejlreiten , bap in jener ©igung bie

©rönbe für unb gegen biefe 2Bal)l richtig feien erwogen worben,"

„2Ba6 in S5ejiel)ung auf bie 9fepräfentatit)üerfaffung geäußert

würbe, \)Q.^ baSSSolf2fbgeorbnete wdl)te, unb biefe in feinem 5^amcn

%t\t%t geben , fo will id) bieg nid)t in 2(brebe fiellen : aber bamit i(l

nidjt gefagt, ha^ ber @r» 9?at^ ber offenttid^en £!Keinung entru^t

fei, SOBie oft ifl eä ber %aU, \)a^ felbfl in m^d^tigeren <Qta(itin bie

ötegierung, üon ber 6ffentlic{)en 9)?einuttg bejwungen, etwas befc^lie*

fen muf, um bem SSolfSwillen ju genügen!"

„SD?an ^at üon ben @eit!lid)en gefprod>en, \i^% ft'e vor bag Sßolf

treten unb il)ren @lauben offenbaren foüen, 3db weip nidjt, wie

man in bie ^erjen ber SWenfc^en fel)ett fonnte , auc^ mape id) mit

nid^t on , gu entfd)eiben ,
wa§ bie ©eifili^en glauben* 3!)a§ abet

liJugne ic^ , ia^ bie ©runbpfetUr ber SSewegung unrein feien, (5s

ift moglid) , bap unreine ©rönbe mitgewirkt baben : aber l)dtten ftd^

40,000 einraut{)ig erhoben ,
wenn bie ©runbe unrein gewefen xoa:

ren ? ober glauben Oie
,

e8 t)dtte eine fold)e SSewegung für anbere

ßiegenftdnbe fo l€id)t bewirft werben fonnen? @ebe id) aud) ju,

baf biefelbe nod) in anbern Sluellen i^re Urfadje l()abe, fo fann bod^

\)Cit ®eful)l nid)t geldugnet werben, bap baS JRcligiofe unb @ittlid)e

ju wenig ßinflup gewonnen i:)Ciht* £)ie SSewegung l^at fi^ nur an

eine ^erfon gefnupft, wobei baS bunfle ©efu^l be§23olfe8 fidb (M^'

gefprod^en: Söir wollen nidbt, \>a^ bie tiefern ©runblagen be§ (5l)ris

fientl)umS erfc^öttert werben» <Str» war nur baS ©pmbol ber SSers

werfung» ^u§ biefen ©rünben glaube idb nid)t, \ia.^ @ie einem

anbern ^rincip Sbce ©anction ertl)eilett werben» 5Sa8 ber SRegie»

rungSratt) antragt, ift inbirect ebenfalls bie ©anction eineS anbern

principe»"

S^agegen trieb ^bcrrid^tcr gupfi ti'c tobifalc ^rnftd^t tn fets

ner bevbcn, gereiften ©jjra^e noc| mifyc ouf bie ©^iifec; wir

t^eilen ö«(^ feine Sfebe mit, weil e6 «nä öB ©runbfa^ gilt, icbc

gartet (barum auc^ bie SJtc^tung, gegen bie wir un§ ouf'g um

iweibeuttgjle erfldrten) fic^, tn i^ven t?erfcöicbencn®(^attirungen,

»oüfommen öuSfipred^en 5U laffen:
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„Sie gras«, bU wn« üorüeöf , ijl fo n)ic{)ti9, baf man e««U

nem ntcl)t in fibel nehmen fann ,
wenn 3«bcc fein ®lauben«befennt«

nip ablegt. ©8 ijl üorl^in bemcrft wocben, ber ®r» JRatl) fei in je«

«er 9|li'mbigen £iiSfuffton oom 31» Sanucit fiberflörjt werben: bieg

jfann nur fagen, wer nirf)t jugegen gewefen. 3fud) ijl eö unbegreif«

lid), wie man fagen fann, ber @r* diatf) ^aU md)t über bieJSeru»

fungMjon @traup entfc^ieben, fonbern nur über jene ^Wotion» Senn

üon bem SWotiongj!eKer ifl fd^on jU 3(nfang erfldrt werben
, baf ,

wenn man bie SSÄotion für er{)eb(id) erflare, ber @r* 9?at^ bamit

nu6fpred)e , 0traup foUe nid)t fommen ,
unb umgefe^rt.

— 2)aß

bie SSewegung nidjt rein fei, fd^eint au^ ber SJebner »or mir bamif

jugegcben ju f)abm, wenn er bemerft, ba§ ba6 SSotf über feine

.®pt)dre geurtf)eilt ^abe* S)ett tiieten ©runben, bie angeführt wur«

ben, um bie SSewegung alsS eine unreine ju beäeid[)nen, fuge id) nod)

bei, bop biejenigen , bie. in ben SSerfammlungcn eine entgegengefefete

3fnfid)t Ratten, tijeilS l)inauggewiefen , tt)eiIS fiberbruUt würben.

SBenn bieS eine reine SSewegung ijl, wie ijl benn eine unreine?

SÄan mii^te woi)l mit ber glinte in bie Äird)e gel[)en unb bie Öppo«
nenten tobtfd)iepen."

„"^an i)at ben 9?abi!alen üorguglid) Unfttttid)feit öorwerfen

woUen: wai mid) betrifft, fo greife jemanb meine ©itttidjfeit an,

wenn er fann. Sei) fann 3«bem üiiU pf)m, (Olari barf burd^

meine ^enjlter f€l)en, wie e6 in meinem ^aufe juge{)t. Sine geredete

(Sntriiflung i)at mic^ über fotclje ^nfd)utbigung ergriffen. S)a^ bie

SSewegung unrein war, ge^t audE) \)axa\x$ ^eröor, baf man bie Seute

fragte : „„^öoUt i^r ©frauf ober G^rijltug?"" ^d) ^eipe b e n ßügner,

ber \ia fagt: „„©trauf ift fein ß^rift."" SO^^an i)at ferner ^erumge*

boten, i)a^ man bem jBoIfe Saufe unb 2(benbmat)t rauben woKej

©trauf fei bem 3ud)tt)au6 entlaufen unb trage ia$ Seid^en ber

SSranbmarfung. S5ieS ffnb aber alleö Sögen unb SSerleumbungen

unb beweist bie Unreinl)eit ber SSewegung. SBenn gefagt wirb, eS

fei bie 2CnjTeUung öon ©traup gegen unfre SanbeSfird()e , fo tierweife

id^ auf ba§ <Senbfc()reiben besfelben on »f)rn. SSürgermeifter «^irgel

unb frage, worin benn bie barin aulgefprod^enen @runbfd|e von bet

2et)re 3wingli'« abweid^en.
—

£)oc^ id& fomme auf ben eigentli=

dben ^uttft. 55Sir muffen bie SOBat)l t>on «Str. fefl^alten 1. um ber
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SJetfaffuns, 2, um bec (5^rc be« ÄanfonS, 3» um @ftauf feftft

willen, 4t im Snteceffc bec SBifTenfcl)oft» 25ie 2Baf)r <Strau0en6 ijl

gcfelUd^ bucc^ ben ScsicijungSrati) : bicfelbe fann tiid)t «ng«fc^e^ett

gemad)t werben, ©ie t{l gefd)el)en nad) reifer 2)iöcuffton. 5Benn

wir um ein Sota ^mM^e'^m, fo kecl^en wir ba^ ®efe^, SOBo«

wirb bie^olge baijon fein? ^a^ gegen jebe§ ©efe|, baS bemSSolfe

nid)t gefallt, baäfelbe jum SQJiberffanb eingeöbt wirb, unb wir einen

dt)nli€l)en ®tanb l)a6en, Sn unfrer SSerfaffung wollen wir baS ^cto

nid?t l^aben» ^ier wirb ein inbirefteS 8Seto eingeführt, Sd) fd^tiefe

mid^ bem 2Cntragc be§ ^rn, SSörgermeijJer ^irjel an» 2)er @r, Ofat^

f)at bie ^flicl)t ,
ta^ ©efe^ aufred)t ju erl^alten ,

unb jebeg 9Äitglieb

foll feine ©timme baf)in geben, wie eg ftnbet, ba§ eS bem allgemeis

nen SSefien am gema^eflen fei, (5S ift allerbings eine ^röfungg«

fturibe für ben @r, 3ii\t\): id) frage ©ie aber, ob @ie nid)t ben

fSlm^ l)aben, einem ungef)euren Raufen entgegenjutreten."

„?ÖBir ftnb eS aber aud) unfrer 6f)re fcf)ulbig, SBol^l weif id|,

baf Srren menfdjltd^ ift unb ^urfiifnehmen t^tm'ooÜ: wenn ndmlid)

bie %f)at\a6)en anberg jum SJorfd^ein fommem @o wirb jum JSei»

fpiel bag £)bcvgcrid)t bie 9?eüifton eined Urtl)eilS nie »erweigern : aber

tjerfd^iebeh baüon ij! eg, ju fagen: ©ne 95el)6rbe ^at nad^ bem @e«

fe^e gewdl)lt unb foll nun ba^ @cfe!| bred)en, 5Bie »ertragt ftc^ ba«

mit ber @^re ber SSe^orbc? wie f6nnen©ie verlangen, baf bag SSolf

cor bem ©efe^e 9?efpect l^abe, wenn ®ie bagfelbe juerfi bred)en?

Ii\x6:) baS ^uSlanb fiel)t auf un6 l)in (ber 9Jebner fül)rt ^ier eine

©teile au6 bem Srädl)tcr an unb fal)rt bann fort :) id) wh^te niö^tS

SSeffereö, al€ mit biefen fc^'agenben 2Borten ben €l>renpun!t ju Us

weifen* Sd) ^alte e§ nid)t "für Unehre, wenn @iner nid)t mel)r in

ben ®r, 9?at^ gewdl)lt wirb, SSir finb e8 unfrer e^re fc^ulbig, jU

geigen, ba^ wir 2)Zdnner finb, bie ttid)t nur beim @onnenfd()ein

©rofen 8?at^ l)alten, fonbern aud) beim ©türm, SBir finb auf ei*

nem ^o^en <Stanbpun!te geflanben: barum foUen wir aud) »erfu»

djen ,
ben ausgetretenen «Strom wieber in fein SSett jurücfäubrdn=

gen, Sßenn man ungmit ©ewalt jwingt unb uns tobtfd)lagen will,

bann möffen wir nad)geben. 3Cber fd)md{)lid^ ifi eg, bat)6n ju laus

fcn, el)e bie ©efal^r üor bie 9?afe tritt, (5^e @i< bie Sl«d)t er*

greifen, rufen «Sie bie 6oncorbatS=Äantone an, bie foUen Sticktet
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Uitt* ©a§ tfl bo8 WtxiUl, bamit man nic^t fagm fanit, t« ®r,

JRat^ l)at beim crjlen ®d)rc(f bte Slud)t crQriffem Si^id^t öcgcn häi

SSolf woüm wir bte SSajonnette gcbraud)en , fonbern für bie §ßerfaf=

fung unb för bie SSfirfier, bie an ber SSerfaJTung fefit)altem 2)er

gjeQierunöSrat^ wirb fe^en, baf er mit bem ßomite nic^t gemein*

fd)aftad)e @arf)e mad^en , fonbern bemfelben "entgegentreten foUte.

©lauben <Ste, ber @rt 9?atl() wirb bann au^ eine viel l)6t)ere ©teU

lung einnet)mem SJerfud)ett wir, mitber ©bgenojfenfi^dft einSSört

ju fpred)en: wir fonnen nur gewinnen» Set) fd^liefe mic^ in erjler

ginie Um erjie^ungSrdtf)!* 3Cntrage an, in jweiter 8inie würbe tc&

bie Srage, ob wir öerfaffunggma^ig ge^anbett l^aben ober ttid)t; ben

ßoncorbatS=Äantonen jur ßntfc^eibung vorlegen/'

„Sie ©erec^tigfeit gegen ©trauf forbert ferner feine SSerü«

fung, (5S wirb niemanb beflreiten, baf 2)r» ©traufein eminente^

latent fei, unb baf er auSgejeid^nete Sel^rgabe beftge. 6r ifl ein

frdftiger junger 5D^ann : unb biefen fotten wir penftoniren? ^<i)

Ibabe niemals gebort, baf man einen gfelb^errn berufe, um il^n mor»

gen wieber ju penfionirijn. Swar finb axxd^ mehrere im 3?egierungSs

ratl[)e, bie fo viel al8 penftohirt fmb»"

„5)ie Ißerufung liegt aber audb im Sntereffe ber 50Biffenfd)aft»

S<äb will, bajp biefe 2(n{lalt gehoben werbe: aber glauben ©ie, baf

e8 unfrer Se^ranftatt nicbt einen barfen @d)lag t)erfci|e, wenn eS in

Seutfc&lanb ^eift, unfre gefe^lidje f8el)6rbe fann i^re Berufung

nidbt auSffibten? 3^ bie ^rofejforen, bie wir ju ben auggejeid)»

netften jdblen, ffnbfo begoutirt, bap fie Un erjlen^fnlap ergreifen

würben, unferer ^nftalt SSalet ju fagen* Zmte von fc^wadbem SSer*

ftanbe aber fann man ju fo(d)en ©teilen nid)t gebroud)en* S4) ^^'

i^auTfU, bap an ©trauf bie»^od>fd)ule b^ngt, unb i<?b glaube, bie

3a^l ber 40 SO^itglieber, bie ie^t fd)on f&r 2Cuf^ebung berfelben ftim«

men, wirb ftdb in jwei 3al)ren nicbt minbern, fonbern meieren»

(Sben befbalb fage tcb S()nen, l)alten ©ie m bem fr&t)ern SSe«

f(l)luffe fe|l/'

„©d)l{eflid^ madje idb nod^ auf einen ^unft aufmerffäm«

SSBenn wir ^tixu ben Sfötfjug madben würben, na4> ^aufe fdmen,

unb in ein paar 2Sod()en merften, bop bie ^Bewegung vorbei fei, unb

bie SWitbürger l)6^nenb un« fagen würben, wir ftnb bod^ SReiflec
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gcwotbin; toenn wir biefe ©timme \)etm()men «nb segen unfere

Überjeugung nad)gc9cben haben, w«ld^ec SSurgec wirb tt)ot)l 9l«fpect

l^aben vor einem fold^en ®r» ^at\)i'W\t^lUiV'

®eQm tiefe ^(uffafjung fprac^en ^tuei SKdnncr, bie ijon 2(n«

fang an (feit 1830) ber neuen S)rbnun9 fic^ t^atig angefc^loffen;

Suetjl »^, ^ej!al05s{-^irseh

;/S^ 9«|l8()«» biefe SSewegung ift eine fd^one, et^ebenbe, unb

es ift traurig, wenn man fie unrein nennt* SBaö ijl jte eigent(id)

in ifjrer ernften, t)eiligen SSebeutung? Sit», fte ift ein SSÄanifejl

beg jÄrc^erifcf)cn SSoIfeg an feine IReprafentanten: SÄt)rt unS in

eine religiofe 9Jid)tung ein! Sft benn baS fo etwa« Unbitli»

geg, Ungered^teS, H^ man nid^t freubig biefe SOJiffion annetwten,

biefem 9?uf entfpredjen barf!? (55 ftnbet fd)on lange eit» gewijfeS

iaUgemcineS 50?ift6ef)rtgett ober bie frioofe SJidjtung in allen £)ingcn

ftatt, bie immer weiter unb weiter ju gel)en bro{)t, unb bieg SO?i0*

bel^agen würbe laut, alS bie SSerufung »on «Strauf nod) baju fam.

gerne feien tjon mir aüe ^erfonlid^feiten, aber niemanb wirb eö ah:

Idugnen fonnen, ba^ unfer Böricf), ha^ burd) ©ittlic^feit fid) einfl

au55ei(i)ncte, nun für gewiffe unf[ttlid)e Senbcnjen bereits felbfl im

3(uSIanb eine "Kxt trauriger S5erui)mt^eit erlangt l)cit, fo ba^ matt=

^er beforgte gamilienöater nid^t mefjr wagt feine <S6t)ne l)ie^er ju

fd)i(fem <So ergriff allmdl)lig \>a€ ©efö^l einer fommenben SSer*

berbtl)eit ba6 SSolf
,
unb eS fobert laut eine religiofere JRidjtung in

ber ©efe^gcbung unb in ber <S(i)ule* Surwal)r, i^ wieberl)Ole eS,

eg liegt eine tiefe, ernjle, l^eilige (Stimmung in biefer SSewegung!

©eicn wir aufrid^ttg! ba^ SSunbnif jwifcfjen Qtaat unbÄirdje war

bei uns in le^ter Beit fein lopateS* !SKan wollte bie ^irdf)e terrori=

ftren, il)ren (Sinfluf in allen SSejie^ungen f(i)Wddl)en, unb fo eine

allmdl)lige ^Tuflofung beS biS()erigen SSer^dltniffeS ^vorbereiten. Sei)

weif wol)l, ba^ eS gdnber giebt, wo ©taat unb Äirdje nid>t »er*

bunben finb, unb biefe le^tere in völliger grei^eit pd) felbft fiberlaf-

fen bleibt. SSielleidjt liegt eS in bem ^lane ber 5Beltreglerung, ba^

funftige^ntwicflungen in biefem ©inne flattftnben werben, aber

nod) ift eS wal)rlid> nicl)t m ber 3«it, unb follen wir bai erfte ©ps

periment biefer 2frt in Europa mad)en? ba$ erfte SSolf fein, weld()e8

bie 9Serbinbung toon <Btaat unb Mtdji aufl)ebt? Qi ^at mir ein
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mmhi\6)mUt amerifanift^er ©(^nftftettcr lefagt, baf in 9?eu9or0,

wo befatttttUd) feine ßanbeSftreibe epijiitt, bie öffentlid)« fWeinung

bennod^ fo firenge wac^e, ba^ niemanb e$ wagen bütfte, fid) lange

bort aufjul^alten, o!)ne ju irgenb einem ber bortigen in ^ci<ben ne«

ben etnanber lebenben religtofen SSeceinen ju gel^oren, ofine einebec

tjerfd&iebenen Äicd)en ju befuci)en, 2>ieS ijt aUerbing« aud^ ein 3u«

fJanb, bet ftc^ benfen Idft, bec einjl fommen raog , attein je^t will

«nfer Söolf, bap ttnfre d^rifllid^ reforraitte SRetigion bie

£anbe^fird^e fei unb bleibe, unb bap bieg SSunbnif wie*

berum innigec unb wal)ter werbe» £)ie«, meine Ferren, ijl

bie Aufgabe, bie wir nun ju lofen t)aben, unb ber itl) mit \>olltlec

Überjeugung m\6) anfcl)liepe»"
—

^a^ tl)m fptac^ *^r. SSürgcrmei fler^cp in bcmfclben ©tnnc :

>Ä Ijabe in ber <Si|ung be« ®r. 9?atl^e8 »om 31, ^m* ge»

fd)Wiegen, weit id) bamat« bie ©rönbe ber SSerufung unb bie ojfent»

lid)e SJÄeinung be6 SanbeS ^ier&ber ^oren wollte, um bann nac^ rei»

fer Prüfung im dt, St* meine Stimme abgeben 5u fonnem Sieg

f)QU ifi) getl)an in ber Überjeugung, H^ eS ftd) in jener @ii|ung

nidbt 6^00 "w* «'«« formelle Srage gel)anbelt, 3cl) fiimmte fßc

©trauf, nid)t um einen ^Reformator ju berufen, fonbern, wie ic^

glaubte, im Sntereffe be§ ©taate«, ber 5Biffenf^aft unb ber Äir(J)e,

jwar fel)r !uf)t gejlimmt burd) bie, wie mir fdjien, hamals fcib^n

unjeitigen Sleformationgtenbenjen» 3m Snterejfe be« @taate§, weil

id) fein fdjonfieS Snjlitut, bie ^od)fd>ule, ju ^eben hoffte, im Sn»

fereffe ber SiSiJTenfd)aft, inbem id) einen auSgejeicbneten ©elel)rten

webr in bem berufenen fal), im Snterejfe enblidb ber Äicd;e felbjl,

weil id) in ber Öppojttion bie l)eitfame unb ju fd>6nem Äampfe fu^s

renbe Goncurrenj unb SSewegung be« geifligen fiebenS in i^r ju er*

blirfen glaubte,"

„iueitt bie SJer^anbtungen be§ ®r. ^ati)ii Ratten im ganjen

£anbe eine anbere SGBirfung, als id) l)offte unb erwartete, — Der

@d)re(fen über bie angefunbigte ©laubengreform wirfte tief,
—

3c^

fai) mid) genau um unb von greunb unb geinb l)6rte x<S) balb nur

6ine Stimme unb l^ier wie oft im menfd)lid)en Seben mupte id)

.
mit balb fagen: in magnis voluisse sätest! (man muf ftd).oft

begn&gen, ®rofe« angejlrebt ju l)aben,)"
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„Sd) \c(i} , taf bie ^eitigj!« , tiefj!e , innerjle 6ette &e§ mcrifc^s

lld^en «^erjcnS &ci mand^em iRebüd)en im fianbe »erwunbct war,

wnb wenn aud) fd^on t^ nid^t ©cfal^c für bie^Religion, für; bcn

©tauben im Kampfe beS SiationaligmuS mit bemSupranaturaliS»

muS erblicfcn fonnte, fo mufte ii^ bodf) erfennen, ba^ bie offentlid^e

5Wetnung in ©traup einen Sieprafentanten bicfer 2fnffd)ten in fol*

d^cm 9)lafe befürd)tete, bap bie gro^e 50?ap bc8 SSotfeS nid()t jum

Senfglauben, nein! fonbern me{)r ju bem Unglauben unb einer gro=

fen Ungebunbent)eit unb nur SBenige jum SDenfglauben, ja t)ietteid).t

noc^ rae{)r ju bem ubergfaubigen S^pfJiciSmuö; getrieben würben,''

„S)arum: fjalfe id) aud) bafur, baf bie 2(ppellation, \jon >^rn.

SSörgermeifler ^irjel auf eine anbere Beit nur fet)r bebingt it)re ge«

red[)te 5ßfirbigung ftnben, ja öieUeidbt nod) lange verworfen wirb,"

„S^agegen glaube id(),.«6 fei ^flidjt beä ©taatgmanneg, bro*

j^enber ©efa^r fo gut moglid^ ju begegnen. Surd^ f8elei)rung i)'üft

man in fold)en 50?omenten nid^t, benn man fte^t nur Sdufd)ung in

jebem SSerfud^ ba^u* ^a$ 5D?i^trauen ifl ju gro^. 3n ber ®e=

watt, in ber S!Äad)t ber Äanonen unb SSajonnette erblicfc id^ gegen

religiofe ^Tnffdbten au^ fein -^cil, unb wenn id) audE) fdjon ben Su«

riften ncbjl mand^er Süufton über bie reprdfentatiöen Snflitutionen

in unfern Slepublifen, wie ffe nun einmal epiftiren, mx^ei^^m fann,

\>a^ ffe glauben, eg möffe ber ©runbfo^ gelten : fiat justitia, pereat

mundus! fo Ijalte id^ bod^ bafur, ba^ ba$ ©ntfegUc^fle . für : unfer

SSaterlanb ber ISürgerfricg fei ,
unb ba^, wenn nod) anbere 5[)?ittel,

nod) irgenb ein anberer '.iruSweg offen jfel)e, man biefen einfd^lagcn

muffe,"

*

din SOZttglteb ber Sanbfd^aff, ^r, ©uijer, ber 4830 alB.eU

nerbev gül^ret bei bev bamaligcn politifd^en SSewegung aufgettes

fcn xoax (SJebner nn ber SSolfä^SSerfammlung juUflev), üettl)ei3

btgte boä Sle^i ber religiofen SScwegung in einer SBeifc, bie eU

nem fd^ltd^ten ^anm ciü§ -^em SSolfe, oi)ne gelehrte SSilbung,

gcwip jur ^^rc gereicht:

„Sie in unferm SSolfe t)orl)anbene SSewegung ijl in ein paar

SSoten t)or mir^er fo ^art unb unbillig beurtl)cilt worben, bap ic^

mid^üorerfl üeranfa^t fmbe/ einige S5emerfungen:l)ierüber5u ma=

d)en, e^e \ä) in bie gefteüten ^Tntrdgend^er eintrete, ba.id[>,; tpenn
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td^ auf bte urfnci()Kc^en Wtotiu biefec aScwe^ung jUtötfBlicPe, gar

md)tllüti fo fd()Ied()t unb tabclnswect^ ftnbe, wie eg üon Dielen @««.

fen ()er öegtaubt unb bargefleUt Wirb* SB3ir tt)iffett,-S£it., bof bie

llvfad)« biefer SSetregung burd) bie SSerufung beS ^tn. Dr. (Strauß

jum ^rofeffoc
bet 2)ogmati! an bie t()eologifc&e O'afultdt bet l()ie{T=

gen -?)odE)fd)ute t)eranlaft werben ift, eineS SOZanneg, bem tiefeS

k>mhn unb, wie id) f)6re, aud) ein fittUd) guter 6i)arafter nid)t

flbgefprod^en werben fonnen, unb ben man ba{)er aud) tjermoge bie«

fer (5igenfc^aften fiic ganj befähigt gef)alten f^at, biefe erlebigte ^ro*

feffur ju befUiben, SSon bem Erfolge feinet SQ3irfen§ öerfprad^

man jid^ ^ixtei für unfere Äirdje, für unfer SSoIf , furj uber{)aupt

ffir bie weiten Äreife, bie feiner let)ramtlid)en unb wijfenfdjaftlidjen .

Slf)dtigfeit angct)6rten unb jugewiefen waren* SSon biefer <3eite l^ec

Id^tftc^ ben S5ef)6rben, bie ju feiner 3Baf)r mitgewirkt l^aben, nid)t

ber leifefte SSorwurf ma(^en, <Strauß felbjl m6d)te id) in feinec

SSejie^ung ju na^e treten, id) bejweifle feinegwegeg, baf er eS reb«

Ud) meine, aber nie fann e0 beftritten werben, baf er bie poftti\>e

©anction be6 6i)riflentf)umS Idugnet unb jerftort, unb nur bie SKo*

ral be6felben e^rt unb anerfennt, tiefer Ie|tere@runb ifl nun frei*

lid^ SSieten l)inreid)enb genug, ftd) über alle übrigen 2(nfid)ten.<Straus

^enS in SSejug auf bie ©ottlidjfeit 3«fu unb fein ßrlofunggwerf mit

S5erul)igung f)inweg ju fegen, wd^renb er taufenb unb taufenb. ©e«

mutl)er baburd) nid)tg weniger at« befriebigt, fonbern im @egentl)eil

mit feinen rationaliftifd)en ©runbfd|en unb ^fnftd)ten in . religiofen

.fingen aufö tief|!e »erwunbet unb »erlebt* ^ier fommen wir auf

ein ©ebiet, wo feiner mit bem 2fnbern vim feinen ©tauben unb

feine 7(nffd)ten regten fann, wir treffen l)ier auf bie beiben großen

religiofen @runbrid)tungen, bie ni^t nur im ßeben iebeg einjelnen

Snbit)ibuum,8, fonbern in bem Seben aller SSolfer J^er»ortreten unb

erfd)eirien, ndmlid) biejenige ,be8 ©laubenS unb biejenige be§. SDen«

fenS* S5i8 auf je^t i)abm aüi Äonfeffionen aller djriftlidyen Äird^en

baS ^offtitie be§ 6l)rifi«ntt)umS, ndmlid) S^funi ß^riftum al3 &ötts

menfd)en unb bie (Srlofung beS 9Äenfd)engefdtiled)te§ burd) i^n, jur

©runblage, bie ©trauß mit.melen bie fd)on,t)or il)m waren Idugnet

unb jerjlort, unb alS menfd)li(^e.6 SSeiwefen qualificirt, aber beni

ungead)tet fanben jene S!??.illionen gerabe in biefem fogenannten ^ei?
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wefcn tl)ren SSrojl, \\)u Äraft in aüm ©tfirmen unb ®cf)tcffalcn

beS 2eben§, unb if)re befcUgcnbe SSerutjigung im ©tecben, »dfjrenb

blo^ ^unberte [id^ barub« wegfegten unb in bec r«ln rattonalifli«

fd)en JRid^tung if)re reltgiofcn SSeburfniffe befricbigen fonntem ©tau*

bc unb SJernunft |inb von etnanber unab!)dngige ©celenfcdftc, unb

wie fe()en in bct Sßeltgefdjic^t« gat nid^t fetten bie altergro^ten 23cn*

fer, bie ebeljlen SÄannet bei* SÄf>r^unberte ber Wi([6)t be§ ©taubenS

untertt)an* SaS Sinfd)tagen ber einen ober anbern biefer beiben

toerfd)iebenen ®ei{leSrid)tungen ifl gar nid)t bucd) baS SÄa^ ber 3n»

teltigenj, fonbcrn burd^ tiefer im SOZenfdjengeift tiegenbe S^leigungen

bebungen» 5Benn gerabe üor mir tjer bemerkt werben ijl, man

m6ci)tc bod() aud) fagen, worin Strauß »on bem d)rifl(id)cn ©tauben

abweidje, fo ftnbe id) allerbing6, ia^ in ber tjeutigen Siöfuffion bie

©egenfd|e nodb in feinem einzigen SSotum nadbgewiefen worben finb,

attein biefe finb feineswegeö fo gering, wie man fie glauben ju ma*

d>en eifrigjlt bemöt)t \% @o fagt ©trau^ 5» S5* in einem Sßerfe,

grei^afen betitett, auf © 4: „„Sur mid^ liegt fein ^Cntrieb jum
©Uten in ber 2(uSftd^t auf bie ©eflattung meine« ©dbidffats nad^

bem Stöbe"" unb wenn id) aud) ganj bomit eintjerflanben bin, ia^

bie Sugenb um i()rer felber willen angejlrebt unb geliebt werben fotf,

fo bejweifte id) bod) fel)r, ob er mit biefer ßebre nid()t eine jener

Sriebfebern läi)mt unb jerftort, bie bod) mit im ©eifle ber etjange*

lifdt)en ßel)re liegt, benn fonji würbe eö nid)t in bem gottlidben Sßorte

warnenb^ci^en: i^re 2Berfe aber folgen i()nen nadb* ^ttmt fagt

@trauf auf © 34 be§ ndmlidben SBerfeS: „„^ber üom 2!t)rone

beS ©ottelfo^neg unb beö SrtoferS, auf wetdf)em wir i^n bilf)et

»erel)rten, mufte alfo 3efu6 bod) t)erunterfleigen, unb auf ber SSanf

menfd)tid)er ©enieS ^la^ net)men, wo er bie üerunreinigenbe 9ld^e

nid^t nur eines @ofrateS, fonbetn felbjl eines 0lapoteon, eincS @oe»

t^e ftdb gefallen laffen mfifte,"" Sit* 3db gl«wbe, biefe erfldrung

©trau^enS entl)ebe midi) jeber weitern SJiu^e, bie SJifferenjen feine?

©taubenS mit unferer ^ird^e nadbjuweifen, unb wai fagt baröber

9leanber, einer ber größten S!t)eotogen ^eutfd)lanbg? „„5öenn

fotdbe STnfid^ten öon bem gefc^id)ttic^en 6f)rijlu8, Wie fte in bem

S5ud)e oon @trauf auSgefprod)ett werben, ftdb atigemeiner »erbrei«

ten, wdre atterbingS wo jte ftc^ werbreiten, bie (l)ritllid)e Äird^e ser«
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flott."
"

Sc^ ful)W (lUii biefeS nur art ,
\xm bflmlt Um SSorwurfif

ju begeötten, ber «nfcrm SÖolfe i«^t fo freigebig gefpenbet wirb, al*

ob e8 ein rot)eS, bummeS unb ungcftttcte« SSolffei, H^ ti bie

©traufifd?en ©runbfd^e nidbtmit offenen 2Crmen aufne()me, fon^

bern \)ietmei)r. mit 5(bfd)eu öor benfelben juru(fbebe. 6« ifl Wö^r^

cg b"t 1)ie fanguintfdjen «Hoffnungen entfe^licl) getaufd^t, bie mon

biegfaUS in ba§felbe gefegt \)^t, aber befwegen ift e« in meinen 3(us

gen um fein .^aar gefunfen. ßS ijl baS SSolf, baS fidb um fein

religiofeS .^eiUgt^um fd^aart unb eS nidjt nur ber jcgigen ©enera*

tion, fonbern aud) ben funftigen @efd)lecbtern burd) Alte i^m ju

©ebote jle{)enben SOiittet wobren Witt; unb biefem SJolfe Witt man

ie|t ben Su§ auf ben S'iacfen fe|en burdb 2fntrage, wie fw \)mu ge*

ftettt worben finb, unb wenn e8 [i^ in religiofen 35ingen nid^t untec

ben eifernen 5öiUen unb nad) bem SO?aß|l^ab Sinjelner beugen unb

breffiren laffen Witt, fo Witt man eS mit bemfelben tobt fd)tagen;

;
ober bod) wenigsten« burd) SHittet ber ®ewaU bemfetben entgegen»

jutreten fuc^en, fo öiel alS moglidb \% 2)te 85ewegung ijl^ als eine

total »crwerflicbe unb üerberblid)e beseid)net worben, id) t^eile aber;

wie gefagt, biefe 2fnfid)t nic^t. ^ö:)\'0\\l jwar feinegwege« beflreis

ten, \i(\^ ftd) ben ebeln Elementen berfelben nidjt aud) unreine, felbft

firafwürbige SSenbenjen beigemifd)t baben, bie unter bem Secfman^

tel beg ^ieUgiofen im Gruben ju ftfcben fudjen, aber ic^ frage; wo

l)at jemals eine großartige SSewegungtlattgefunben, bei wetzet

nid)t audb frembartige OJebenjwetfe mit ju erreid)cn gefudbt worben

ftnb? 3jl eS ttwai 3(uffattenbeS, wenn wir aud) je^t 6rfd)einuns

gen biefer 2Crt gewahr werben, wenn wir nur einen 2fugenbliif bes

benfen, wie öiele SSanbe feit 1830 gelöst worben finb, unb weld)e

£)pfer unb 2(njlrengungen ftdb unfer fBolf gefatten laffen mupte, um
baS in froherer Beit SSerfdumte wieber nad)jul)olen. (Sei man b<a:

I)er.biüig in ber SSeurtbeilung. Die 50Beltgefd)icbte weist eS taui

fenbfacb nad), wie leicht religiofe Smpulfe bie furchtbarjle unb f<^retfs

nd)ffe atter ßrfcbeinungen, ben Fanatismus, b^tttorrufen fonnen,

unb aucb jefet baben wir eS tbeilweife mit biefem ju tl^un, was bie

®efal)rett um fo mebr t)ermel)rt, in welcben wir unS beftnben. SJon

beiben ©eiten ift bie 3fufregung bis auf jenen ©rab gejleigert, ber

bem ©anjen ben Untergang ju bringen bro^t, wenn fie nid)t balb
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unb fd^neU ju einem ftefdebiöenben Biete, ju einem SRefuItate, ba6

auf wirffarae SScife bctul^igt, öefuf)ct wirb, 25ie ©timmung ge*

gen «Strauß ijl immer bie gteid^e, unb wenn f)mu eitt-l)od^gead()te»

teS SIÄitödeb bie balbige 2(nberung ber religiofen ^nfic^ten beS irre»

geretteten SSoIfeg, wie eg [id^ auggebrucft \)at, I)offte, fo muf id^

biefem nur fagen, ba^ eS
fi'rf) l)ierin l[)od)Iici) irrt, unb baf eS feine

Wla^mi)mm nid)t nad) feinen bieSfdUigen Erwartungen ne{)men foU»

6rfd)eint bie ^(ufregung tjon aufen aud^ etwa6 öejögelter, fo f^at

fle nur um fo mel mei)r an innerer Äraft gewonnen, unb eS ifl nur

bem rul^igen, biebern (5f)arafter unferö SSoIfeS jujufc^reiben, t>a^

ii ber @ntfpred)ung feine§ S5e9ei)renS burd^ bie oberfte SnnbcSbes

]()orbe jutrauungöüoü enfgegenffel)t unb feine gewaltt^dtigen (Sd^ritte

^etf)(m 'i^au Sie SSewegung, Sit,, ^at einen moraUfcf)ett ^alt«

punft, ber fie unuberwinblid^ madf)t, Sie @tiUen im Sanbe, bie

red)tlid)en, ruhigen SSörger, bie bie gro^e £!Ket)rf)eit unferg SSolfeS

bilben, fte fonnen ©ewiffenö wegen nid)t rui)en, ©traufenS SBirfs-

famfeit in unferm Äanton ju t)er()inbcrn, fo lange eS i^nen moglirf)

ijl, @ie finb gedngfiigt unb beunruljigt, 3n SSejug auf biefe

fann man gar nid^t fagen, e§ f)anb{e ftdj je^t nid^t mel)r um @trauf,

fonbern um ganj anbere Singe: benn wie bie Urfad^e ber SSewegung

irgenb wie gel)oben iff, finb fte auf ber ©teile wicber bie red()tli»

d)en, ru{)igen SSurger, wie \>orl^er, bie bann felber ben Überrejl ber

©d{)rung fd[)nel{ unterbrochen unb oerwerflid[)en Senbenjen bai ^ul

Sn bemfetbcn ©eijlc unb auS ber ^uUe einer in ben legten

ßreignijTen «?te im %emt gc^jruften Überjeugung wenbetc fic^ ^x*

2(nt{|!eg §up({ gegen bie 2(nfla9en ber ©egner:

„(56 würbe biefen 5)?orgen fd()on SSieleS ober baS Unreine ber

SSewegung gefagt: „„bie 50?enge fonne über bie 5D3a{)l eines ^ros

fefforS, ia bieg rein in ba^ SSiffenfdjaftlidfje eingreife, naturlidf) fein

Urtl)eil f)aben,"" Sieg Segtere gebe id) ju. 2Cber biefe @ad()e gei

I)6rt eben, wie \)on bem ^rn. ^rdopinanten trejfltd) x\t bemerft wor*

ben> gar nid^t allein ober {)auptfdd)liä) in bag ©ebiet ber SBijfens

fdbaft, fonbern in bagjenige iit€ ©laubeng, 9Äit bem S^rojfe, bäg

©trauf , ba er ung bie Offenbarung jerfiort, eine anbere aufbauen'

werbe, fann unb wiU ftdE? unfer SSolf nid^t begnügen, Er 8«|lorte
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tmai ®ottl\^ti «nb baut rein SÄenfc^llcf)eg auf. 2(uc^ ble gcofe

SS)ienfle, ju berief mid) ebenfaUS felbft jn^Ie, lann mit biefem un«,

flewif tton @traufl ju ecwartenben S^Jeuen jtd^ nicl)t begnügen. (Sie

tdufdben ftct)/
wenn (Sie öfauben, baf ein aud) taufenbmal 3elet)t;te=

rer 9}?ann, als @tcau^ ifl, bem SSoIfe t>m gcieben unb bie innere

sjju{)e geben fonnte, weldEje ii)m bie öon ©Ott geojfenbarte unb tion

©traup angegriffene Sfeligion gegeben ^at unb nodb giebt. SÄan

fagt tton fd)lecl)ten 9ÄitteIn, bie bei biefer SSewegung gebraucht wor*

hen feien, toa$ bie Pfarrer babei geti)an t)abett mögen. 3(ud^ lb<^t

fidb ein \)ereI)rlid(>eS SOZitgfieb ba^in auögefproc^en, ba^ eS wönfd^te,

es modbte burd) einen Sauber bie 2(nftd)t ber @ei|!tid)en fid) offen

funb geben, man würbe bann fet>ett, baf Sf)lattd)e ben 2Cnftd)ten

üon ©trauf ganj m\)e ^anim* 6S giebt in ber 0{eligion mit 55ei

jie^ung auf baS Unwefentlidje üie[erlei2)ifferenjen, unb biefe foms

men audb unter ben Pfarrern »or ,
aber alle ftel)en auf bem namü*

(^en ©runbe unb fi'nb über bie ^auptpunfte einig. ©oUte man un5

aber nad)Weifen, ba^ einige nidbt auf biefem recfjfen ©runbe ffel^en,

fo I)abe id) barauf nidjts ju erwibern, alS: td) bebaure eS im f)odb«.

flen ®rabe." —
„sßergleidben ©ie, ^. ^., bie SWittel, weld}e baS ©lauben«*

comite, ein (Spottname, ber i^m nur jur (5l)re gereidjen fann, ge*

braudbt i)at, mit benen ber Gegenpartei, unb (Sie werben fetbjlt

ftnben, ba^ bei biefer 95ergteidbung baS erjlere nur gewinnen fann:

«nb Ware bie Unterbrucfung gelungen, fo baWe öieUeid)t baS ndm*

l\6:jt SiKitgtieb, ba^ beffen SO^ittel unrein gefunben, biefetben in bef*

ferm 8id)te bargeftcllt. 50?an fpridbt üon ^faffenwerf unb g^anas

tiSmuS. 2öie bewegt fid) ein fanatifd)e§ fßolf? 2)pd^ gewif nidjt

fo, wie fid) baS unfrige bewegt: 40,000 SDJann, \)on ber Sbee er«

füllt, ba^ man ibm baS ^^eiligfle nehmen wolle, »erfammeln ftd^

ru^ig in i^ren Äirdbgemeinben, Uf\x<!i)m bm ©otteSbienft fleißiger

als feit Sangem niii^t mel)r, gelten \t)ut Arbeit nadj, laffen ftd^

burcib <»tte Tfufreijungen üon ber ©egenpartei ju feinen ungefe^lidjen

(Sd)rittett ijerleiten, unb ba$ foK nun ein fanatifcbeS SSolf fein?

©Ott i)at über uns gewaltet, er bie SSewegung rein bewahrt."

j,9Wan fagt ferner, eS fei ein ®efd)wür aufgeregt worben. @e»;

gen ben SnbiffecentiSmuS fei nidjtS gemad)t, nun aber auf einmal,

19
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um nnberer Bw«^« wiffcit, bai SSolf in religiofc SSettjeäung gebradjt

tvorben* SS^mn nun biefeS 5iÄUg(icb fclbjl anerfennt, baf Snbiffes

tentiSmu6 in rcligiofer »^inftd^t beimSSoJfe Qewefen, wenn baS fQclt

c§ an«r!«nttt unb 5(bt)ulfe Witt imb foldje toom ®r* 9?atf)e besci>vt,

was fann bcc beffercg t()Urt, al6 entfpcec^en?"

„SKein @cmüt{) roac feit bem testen @r. fRatf)e in ®c^mers

unb Sreube \)ielfad) bewegt* SD^qn {)at mir hm SSocwurf 9emflc()t,

baf i(^ bie SSewegung burd^ meine üKotion t)ett)orgerufen; bie>5

würbe mir jur groften (5f)re Qereidjem 2(ber ic^ barf eS nicf)t cilg

mein 3Serf anfet)en* 25er ®toff baju i)at fdjon lange im SSolf ge*

legen, unb ©trauf 'i)at nur ben 2fu6bruci) tjeranfaft."

„5öenn ber Sinanjrat^ S^nen anzeigte, er i)aU in irgenb ei=

nem 3Binfet 10 SlJZiÜionen gefunben, @ie {)dtten waf)rfd)ein{idE)

grofcSreube baröber: foUen wir un6 aber nid)t \jiel me^r freuen

Aber ben ®(^a| eine§ fejlen unb ftarfen @(aubeng, benniemanb fo

fefl unb fiarf im 5öolfe geglaubt, unb ber je^t gef)oben würbe? ^d)

fonnte Sf)nen einzelne f)errndE)e folgen biefer SSewegung fc^on je^t

anfu{)rem S)'?and)er ©(eidbgfitttge würbe gezwungen, in fic^ ju

ge^en unb gu fragen: wilijl tu ba$ &uu ober bai S36fe w\M)kn?

SRanc^er auf fd^led^ten SÖBegen, flugig gemarf)t burd) biefe S5ewe=

gung, i)at biefe S5a{)n üerlaffen unb bie beg ©laubenS bttveun —
aber immer wieber, if)r 9?eprdfentanten, audE) biefer 40,000! erlies

ben @ie fidb über btn ©ebanfen, ba^ früher anberg getrimmt wors

ben; freuen ®ie ftci), ba^ ^i)x 93olf fo für bai ^eiügfle aufgetreten,

unb wenn eS biefe SSewegung fclbft befefiigen unb ©arantie gegen

fHMfäüe erf)arten wiü, wag fann ber @r» OJatf) SSeffereg tf)un, als

freubig felbjl bie ^anb baju bieten?"

„SÄan i)at öon ^errfd)fudbt unb ^ap|}tl)um gefprodjen, SBorte,

mit benen man in Ermanglung befferer ©runbe nod) Sinbru^ ju

madjen l^offt* Sd) für mid) ,
unb id) barf wol)l md) im 9Jamen

meiner liCmtSbruber fpred)en, bin mir feiner ^errfd)fud)t U\t>nißt,

unb follte id), fo lange idb nod) SSorfte^er ber Äird)e bin, einmal

nad) ^ierarc^ie ftreben, fo fegen ©ie mid) fofort ab* dS \)at ein

© SWitglieb üon bem mißleiteten SSolfe gefprod)en, wn bem SSolfe,

baS ftd) auf bejfere 5Bege begeben muffe» 2)aS SiJolf fpridjt ju bie»

fem in biefem 2(ugenblicfe: bift bn ber mißleitete SO?ann? SEBeldjec
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biefec beibm 2(uSfprfid)e tfl wof)l Ux wa^re? ^uc ben «flcrt fprc*

"d^cn eine unbcbeutenbe 3a^f/ fut ben {Weiten 40,000 für t(\i JQii*

ligjle Entflammte/'

„?9?an fagt, bie ßel^rfrei^eit rofirbe burd) bie 3?ö(fn(il^me bet

S5erufung .ouföe{)o6en» 3(IIetn bie ge^rfreif)eit befielt too\)i bavin,

ba^ ein einmal für ein beflimmteg ^ad) angejfeKter Setter hid()t öe=

f)inbert werben batf, frei feine 2Cnftd)tett ^jorjutragen , ni^t aber

barin, ba^ in gdüen, wo einfJJJann, ber ju einer <SteUe berufen

werben foU, 2(nfirf)ten t)at, bie bur(i)au6 im 50Biberfprud) mit ben

SSeburfniffen berjenigen, wtl<i)i a(6 <ScI}üter t)on biefem Wtanm ge^

le{)rt werben foKen, fte{)en, berfelbe angeftellt werben muffe* ^Sürs

ben «Sie einen ^rof. p SSorlcfungcn über bie Wtoxal berufen, ber ftd)

ju ©runbfd^en befennte, welche alle 9)?oral untergraben? ©erabe

fo \)erl)dlt e§ ftd) nun mit 2)r, @trau^,"

„<56 l)at mid) ein 59?itglieb aufgeforbert, ju fagen, ob im

@enbfcl)reiben be6 ^rn* S)r» ©trau^ nid)t gerabe bie Seigre öon

Bwingli entl)alten fei* 2(uf ber 5Belt giebt e6 feinen beffern S5e=

wei0 jU fuhren, öl6 ben ber Unric^tigfeit biefer S5el)auptung»

3wingli fdbfittelte \ia€ Soc^ ber 9?2enfcl)enfa§ungen ab
, unb als ein*

jigen 9lid)ter anerfannte er baS 2Bort @otte§, unb ben^apjl jfellte

er unter btefeS 5i5ort. ©traup ffellt ftd) jwifc^en bciS 3Bort ©otteö

unb ba§ SSolf l)inein, er fagt: „„S5icfe unb biefe @teKe im Stellas

mente pnft nicljt tiad) meinen 2fnfid^ten ,
brum ift fie nid)t a(i)t,

i()a^t nicl)t für unfer SSolf unb feine SSerl)dltniffe, brum ifl fie falfd^»

2)er ^Tpoflel ^aulug mup ftcf) ba unb bort getdufd)t l)aben, fonf!

^dtte er anberS gef^rieben, unb ;3o()rtnneS fann feine 2fbfcl)iebSreben

(aug benen fdion SSKillionen Srojl im geben unb im ©terben ge»

fc^opft baben) nidbt gefd)rieben ^aben, er f^attc ftd^ Ja nicbt mef)r

baran erinnern fonnen»"" 3d) will 6brigen6 einige ©teilen auS

gwingli'S ©djriften felbfl üorlefen. ((^rjle ©teile.) SBenn bieS

nid)t befriebigt (^r* £)berrid)ter gö^li nicft mit bem Äopfe: ^lein),

fo will id) noc^ eine anfuf)rem (aSerUeSt bie jweite ©teile*) Übet

hai iungjle ©enbfd)reiben ließe ffd) SSiel fagen. Sie wiffenf^baftli»

d)ett ©c^riften t)on ©trauf l)abe id) mit Sntereffe gelefen, mid) anä)

frftl)er mit Überjeugung au§gefprod)en, baß ©traup einen elb^^wwer*

t{)ett unb ftttlic^en 6l)arafter i)aU* ©eit er biefe§ @enbfd)reiben

19*
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ectftffcn, fann id) if)tttt.ut bebau«tn» ^aa <Bmbfd}Vi\Un m bk

brei ^odf)ö» ^errn Ötelli, ^irjel «nb v^i^ig 9ertd)tet fprid[)t srtt nid()f

5U bicfen ^crrn, c§ fct)€int \)i«(mct)r, atg ob 25r. ©tcaup gefaßt t\)or=

ben wdre, er foUe feine 2fnftd)ten irgenbwo poputdc auSfpred)en, b«p

man e6 bem SSoffe öortegen fönnte* ©cQen ba§ 6nbe fte^t ^r,

<Strau^ bag 3)2ifüer{)dlfni^ ein, buidjt in biefcm Sone ab unb fpricljt

wieber ju ben ^rn* 3(breffaten» SSei ber aSergleicljung feiner 3Cnftd)t

mit bem Äird)en9(auben fuc^t er gefliffentüd^ bie SOSunber im ^Ttten

SSep-ament auf, an benen ber SJienfc^entierllanb, ber eben^CUeS au$

ftd^ t)er|lel)en wiü, fid^ juerft fiof t, unb fleüt bann bm ©lauben an

biefe Söunber alg »^auptpunfte beS ÄirdjenglaubenS auf, betdd^elt

baö SSolf, ba^ einen foId)en ©lauben Jjabe, ärgert, betrübt bie

©Idubigen unb ruft in ben ©djnjanfenben neue Zweifel ^eröor»

J^ierin Idge eine nid^t el)renl^afte 2Crt be6 ^rn» @trauf , unfer SSotf

ju begrufen» S)od), nad) bem 2!)atum beS ©enbfc^reibenö ju fd)lies

fen, l^at ©trauf, al§ er bieS öefd)rieben, ben SßiUen beS SSolfe§

nod) nidbt redjt gefannt/ ba i^m bie 2(bftimmungen nod^ nidjt be*

fannt fein fonnten* £)od^ wie fonnen bie brei SO^dnner, an weld)e

baS <Sd)reiben öcrid)tet i|i, baöfelbe mit feinen, jeben ©Idubiöen

tief drgernben unb frdnfenben <SteÜen je^t nod) unter ba€ SSolf wer*

fen, nad)bem fid) baöfetbc fo fefl unb beftimmt erlldrt t)at, jum aU

ten ©lauben p\)m unb baran galten ju woUen? 3u flarf ifl aUt

öoÜenbS bie 2frt unb 3ßeife^ wie ©trau^ üon unferm SSotfe fprid^t

unb fid) über ba6felbe ^inwegfc^t, wenn er pag. 20 fagt: „„5!Äit

jener aufgcreijten 5D?affe f)aU i^ nidbtä ju reben, beg @prud)eS ein=

gebenf ,
ber fofcberlei SO?enfd)en ba§ Äleinob veligiofer Überzeugung

öorjulegen augbru(f(id) verbietet*"" ^ier weiöt er auf bie <SuUt

]()in: „„Werfet bie perlen nic^f t)or bie @d)Weine k."" unb seigt

bamit beutlidb, wofür er ba$ SSoIf i)älu
—

S)od) wenn ber <B(i)waU

mit fold}em Äram ju unferm SSolf fommt, fo wirb ba^ SSolf it)m

fagen: S5ef)atte Deine perlen!"

.
^ic triöialen @inreben einea rabifalen Wlit$Hkb(§ ((Stuber)

mögen befonbera barum einen ^la^ \)m fmben, weil ftc ju einer

t»cr auSge^eic^netjten SJeben in biefer ©i^ung bie ndc^ftc SSeram

löffung gaben:

„3c^ SweifTe, ob ber @rofe dtatf) m golge ber Berufung »on
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^rm S5^ (Strauf jufamm«tt6ecufen wotbctt wa«, wettttulc^t ba§

.^aupt unfcrec Äird^e eine Lotion gemad^t ^atte, S)« ©laube i|!

aber nid)t tierlc^t worbm, wie bec gropte S()eU beö JßolfeS im fal«

fdjen 5!Ba^n jlanb, fonbern eg ijl getdufd)t unb betrogen werben,

Unb frnge id^, ob baS 35o(f burd^ bie ^O^otion wirfüd^ fei refigloS

Um^t worben, fo muf id) mit SfJein antworfem 6^ f)aben Sau=

fenbe bewicfen, ba^ fte mit ben ©rmibfd^en ber 9?eligion wenig

»ertrout ft'nb»
•

V^TucI) i{l e§ ju bebauern, weld)e fd)iefe 9Sorflellun=

gen fiber religiofe -©egenflanbe firf) bei ben alten Seutcn öorftnben,

6S l()aben biefelben nie einen orbentücl^en 0?eligionäunterrid^t ge»

«offen* 3fud^ fipb burrf) biefe Aufregung mel)r religiofe Bweifet

verbreitet worben, al6 wenn ©trauf 10 ^a^n auf bem (5atl)ebe«

gelehrt '^atu* 2Die SSerfammlungen, bie ge{)a(ten würben, f}alu id^

für ungefe|lid)5 ffe ftnb unter bem Serfmantel ber Sfeligion unb

»^eudbelei berfelben öeranftaltet werben; taufenb greunbfdjaftgbanbe

ffnb jerriffen, unfere ^f)re ijl gefd^anbet; wa8 würbe unfer SSurgers

meifter Ufleri fagen, ber uns bie ©(aubenSfrei^eit erfdmpft l^at,

wenn er anwefcnb wdre? JDaS ©taubenScomite 'i)at ftd^ über ba6

©eminar unb Aber bie »^odbfd[)u(e gugen erlaubt/'

Unb nun folgte §)rofejfar 2(tc]canber ©d^wetjer'ä gcl^atnifc^te

©rwiberung:

„2>a6 eben öor mir abgegebene SSotum fann id^ in feiner 3(6»

ftd^t nidbt toerffe()em @S giebt in unfrer 3eit ßinjelne , bie ganj

oUein ba^ (5t)riftentt)um ju »erfte^en unb e8 in einigen SSerfen fogac

öoUig genugenb ju befi^en meinen* 2fÜ[e anbern 2(nfid()ten foüen bann

Strt{)um fein ober btofe SSorfpiegelung* 2)ie jwei ^^mTjyfoota, mU
d)e bisl)er in foldber £0?einung öorgebradbt würben, unb beren Ur^e^

fcer mir gegenöber beifammen ft|en, jeigen aber gerabe, bap fie biö

5flatur unb SSebeutung ber ie^igen SSewegung nidt)t faffen , nid^t be=

greifen fonnen* 25aS ift biefen ^odjgeac^teten SÄitgfiebern nid)t

mogtidf), weil ffe 1) bie (Straufifd)e 3(ngelegcnl)eit wie einen blof en

3led)t«I)antel betrad)ten wollen* (Strauß fei gefe|lid) berufen,

fei nun einmal angeftellt, folglid() muffe man il)n \)abm unb in fei*

wen redbtlidtjen 3(nfprudben fc^ü^en* 3(llerbingS ift \>a% SJed^tSöer^

I)dttnifl ju wahren, unb l)offentlid() will niemanb in biefer SSe^orbe

ben
iefuitif(^ett ®runbfa| befolgen , einem fogenannten Äe|er möff«
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man fein 9?ed)t galten; id^ fct)e aber eben
, baf bcr öutjui)cifenbe

I8cfcl)tuf beg Sficgierunggrat^eg tDirfltd) »f>cn. 25r, ©traug üodtg

nad) unfern ©efe^en bei)anbeln wiü, nad) benen jebec I)ieff3e ^ro=

fcffoc fceljanbelt würbe
,
wenn er aus untierfci^ulbeten Urfad^en feine

SSirffamfeit nid)t auSöben fonnte* SBn§ nod) neben unb Aber bem

blopen 0?ed)tg\3er{»altnif ju feertd)ten tj!, baS überfeinen jene SÄitglie»

ber» (Sie fonnen aber .bie S3ewegun(j 2) barum nid)t toer|iel)en,

weil fie in i^r nur eine ifolirte, oberfladjli.d^e, jufdüige

^rfdjeittung finben wollen, bie balb wieber öcrfdjwinbe, Sn i^=

rem SSerlcljt fagt bie CO^ajoritdt be§ (grgteljungSrat^eS, niemanb 'i)aU

tJorauSgefeljen, baf biefe SSerufung foldje SSewegung üeranlafTen

werbe* (5ä fdjeint ölfo ,
man l)dtte bie SScrufung bann bod) ni4>t

unternommen, wenn biefe Bewegung wdre \jor^ergefel)en worben,

fte fei folglich ein Sel)ler unb irgenbwie gut ju machen, ©g giebt

iebod) SO'idnuer, bie 2C^nUd)e§ aUerbingS t>orau§gefagt l^aben* 0<i)on

im Sal)r 1831 würbe in einem ^Tuffa^ über unfre 3uftdnbe goU

genbeS üorl)ergefogt:

„„Snblid) muffen wir nod^ einer @rfd)cinung erwdl)nen, weis

dje weit widjtiger ift, al6 bie meifien bei ung a^nen, unb bie t>iel=

Uicl)t in bei- 3ufunft bem gegenwärtigen (S»;ftem einen für baSfelbe

leben6gefdl)rlid)en Äampf eroffnen unb bie Ärdfte bafur aui ftd^

liefern wirb , ndmlid) ber Äirdje unb beS Äird)ltd)em £)er neue

@ei|l, beffen 5ißefen SSerneinung unb falfd^e SSerjlanbegrid^tung ijf,

bie alles 5l"lte
, SSur§ell)afte , IDrganifd)e jerfefet , ifl ein natftrlid^er

unb gcfc!^worner geinb ber Äirdje, in weld^er er 3(bergtauben unb

50?9|l^tciSmuS ,
beibe toermengenb, erbtirft. S)ie ©eijllidben, weld^e

eben öor ber 5)?enge burd^ SSilbung unb religiofen ©inn l)ert)orragen

ünb als Sel)rer unb Erbauer wirfen, ftnb if)m TTrijIofraten, weld>e

baS SSolf be\)ogten wollen unb fi'd) t)crmeffen ,
ber ®leid}l)eit 2lüer

5U wibevjlrebem <Bo war and) bei uns bie SSewegung ganj tjors

jöglid) bal)in geridjtet, bie Äirdje, bie man miftrauifd) anfal) unb

weiciie furjDor ber Oleüolution. angefangen ^atte, ein regfamereS

unb frifd)ereS 2cUn §u begrünben, fo fel)r möglich ju befd)rdnfen,

bie ©eijTlid^en, bie xijvcm SSerufe nac^ tjorjugsweife bie Srdger bec

religiofen SSilbung ftnb, unb unter benen fid) namentlid) bie jöngern

burd) (Slfer für i^ren 5ßirfungS!reiS unb d)rijllic^ett <Sinn auSjeidjs
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ncn, ju öerMd^tigm unb in bcc offmfli^en SJÄdnung afö S'einbe &ec

Srei^eit ju ücrfe^crm 2ftt bte ®teüc bet 9?engton foUte eine faffc^e

2Cnftc^t üon SÄoralitdt treten, 3n biefem ©inne namentli(^ [oU bie

(Sd)Ule, aud) bie untere 8Solf§fci)ule, beren natürlid^e SSafig bie ^ir=

d)e ift, von biefer, wie man fid) au§bru(ft, emandpirt, unb bec

(Sdjulmeifler bem Pfarrer weni^jleng gleicl) geffeUt werben, «^ier

ober fragt e6 fi^, ob ber Äampf, wenn er aud) für einmal ju ®un*

f!en be6 ^errfd)cnben 2i6erati6mu§ entfc{)ieben wirb
, nidjt tjieUeid^t

in anbern gfinftigen Beiten erneuert werben unb burrf) bie eci)ter fJÄo^

talitdt unb bem ©lauben inwo{)nenbe 2(ugbauer unb 2(ufopferun5,

burd) ben ©eift unferg SSoIfeä, baS bie Seid^tfertigfeit ber ^lorbfran*

jofen nid)t t^eilt, unb für weld)e§ bie ^Religion SSeburfni^ iffc, burd^

allgemeine \)or{)erige S^lationalleibcn
, weld)e bie <Selbflfud)t unb \>m

eitlen ^odjmut^ mürbe madjen ,
unb burd^ SSerbönbung mit ben

am 9ied}te fireng {)altcnben unb mdfigen Wlanmxn ftd) für bie Äir«

d)e unb ha^ 9?ed)t fiegreid) enben wirb*""

„@g ijl ^r. ^r. 25tuntfd)li ,
ber biefe§ fagte.

— 9?iemanb

l}aU bie Bewegung fo t)orau6gefe()en ,
erklärt unS jene SiKajoritat

be6 @r5icl)un3Sratl)e§* Sennod) fd)on im S^nuar i)at bie l)iefi9e

tl)eologifd)e Safultdt in i^rem (^utacijten an ben (^rjie^ung^rat^ \>oxf

auögefagt : 5öenn ^\)t ^rn. ©traup jum einjigen ^rofeffor in bie»

fen Sddjern berufet, fo wirb ba§ SJolf e§ anfc^en muffen, alö ob

3^r Partei nehmet für bie <Strauftfd)e 2fnfidE)t unb einen offenen

2(ngriff auf bie Äirdbe unb il)ren ©lauben waget 5 eS wirb eine fol=

d)e SSewcgung geben, ba^ leid)t bie ®laubigen aller SSiffenf^aft

gram werben fonnten, bie 5!Biffenfd)aftlid)en aber ober bod) ©ebilbe*

tern allem ©lauben gram. 3Cudb ba^ biefe Berufung bie ^odjfc^ute

gefdbrben werbe, war üorauögcfagt. 3(lfo bie @efal)ren würben al*

lerbing^ üorauägefagtj id) l)abe biefe ^Berufung für ein unhaltbare«

ßpperiment gehalten , f^ahe bieg in ber §afultdt unb in 3l)rer legten

©ifeung erfldrt. SBenn ba6 ®i;|tem bce ^rn. 2)r. @trau^ üom

fird)lid)en nur fo weit abjldnbe, wie ber gew6l)nlid^e 9?ationali8mug,

fo \)atu bieSahiltdtfid) nicibt opponirt; eS wdre i^r nic^t beigefatlen,

an ben ßrjief)ung5ratf) ju fc^reiben : SBenn ^^x atlenfalTö unfrer ©in«

ftd)t $u wenig löertraut, fo berufen wir unS auf jebe t^eoU ^aMtat
in ganj 2)eutfd)lanb unb ber ©^weijj feine wirb 6ud) fagen, eS
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fei moöti^ , an ^v^x^ gafultdt bufm SO?ann ali einjigen ^rofeffoc

fut neutcftamentlidje S!I)colo3ie ju berufen* @trau^ mac(}t turd)

feine 6i6^cviaen <©d)rtften nbcrixtieöenb ben ©nbrutf
,

er fei fein Suf)=

vev, Sottbitbner, fonbern ein ©e^ner ber Äirdje» . 2)ennoc^ f)a&e idj

feine ^erfon tmmei* fo milbe ci(6 moöUd) beuttl)ei(t, feine Seiftun^en

in ber Literatur gerne flnerfannt ; wenn id) hc^^ te|te 9)?fl( mt))x nur

biefe ©eite ()ert)or()ob unb meine Hoffnungen über bie künftige (inU

wicftung biefe6 SHanneS
, fo beilimmten mid) jwei ©rönbe baju»

1) S)?an 'i^atu auggeftreut, e6 fei nur Srotneib, ber bie j^ßfuftat

unb mi<i) gegen biefe S5erufung |Iimme» ^reilid) bei folc()en SCns

fd^wdrjungen nnrb Jteiner gerne j^drfer auftreten» 2) 3'd) n>ar über»

jeugt, <Strauf fann nidbt fülle fte()en, er mu^ norf) eine weitere Snt=

wirftung butd^mac()en* £)arum meibe xdt) alle ©cijropeit, bie ei=

nen fo talentöoKen ?9?ann gegen bie .Äirdje mit SSitterfeit erfüllen,

nod) mel)r it)r jum ©egner mac{)en fonnte» 9Kir war e3 nur barum

ju tl)un ,
bie (Stdrfe tt^ firc^lid^en ©laubeng unter un6 ju pröfem

Sag er fo bnrnieber
, baf mm biefe SSerufung ertrüge , bann

, fagte

ic^ unb ben!e eS nod), bann bebörfen wir eine§ fo aufregenben SO^an«

ne§5 ertragt man aber biefe SSerufung nic^t, bann erfpa.rt (iuä) ein

toilffi{)neg öjcperiment, weldf)eg ^^t nidE)t burd)fu^ren fonnt."

„S)a6 Seltere ift nun gekommen ,
bci^ ganse 8So(6 fie{)t auf

unb hitM @ucl^ : Saffet ben ©traup nic^t fommen
,

wir UUn unb

f!erben im ©(auben unfrer Äird)e»
—

SDiefe SSewegung im SSolfe

nennt man nun »on ©eite ber beiben >^od)geadt)tcten SÄitglieber

(Br» Äeller unb Söfü) eine unreine, fd()dnbnd)e SSewegung: 1) fdbon

wegen il^rer Quelle, benn bie SSoIfSmaffe fei nidf)t urt{)ei(6fdf)i3,

Zbet, .pochgead)tete v^erren, biefee SSoIf ma^t ftd) fein Urt^eif an

i'tber bie SSiffenfdE)aftUd)feit be6 ^rofeffor«, wol()l aber ift nad) t>m

©runbfdien beS ^roteffanti6mu6 H€ ganje 23o(f , ntd)t nur @eifi=

lid)e, befugt unb bered)tigt, über feinen ©lauben ju urt{)ei(en, über

©efdt)rbung be^felben ftd) ju befdjwerem ^aS i)at ein Hod)gead)tes

m S)?itg(ieb (^r» <Stattl^» ©uper) un§ fel)r fdjon gefagt, unb mit

erfpart, eö gu geigen, ^ber fogar waS bie i)h'{)tu S5eurt^ei(ung be*

trifft, jle{)t eö benn etwa fo, ba^ bie »Hauptfrage, ob ©trauf ein

innerer ^ortbilbner ber Äirdje fei ,
ober ein ©egner; ob er bie Äirc^e

ne{)rae, wo fte i|!, unb beim 3Crme faffenb weitet führen wiU, ober
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(iUt ii)t ben ÄrU5 ttfikt unb fagt: er|l muf td^ bic^ aufgeben, um
etwas SSejfcreö ju bauen: — ftet)t eS eüM fo, baf bie SO?ei)ri)eU

ber Xivü)e'Mfä'i)\Qin bie eine ^nfid^t f)at unb nur eine ^6be(maffe,

wie man ju fagen beliebt, bie anbce? ÜZein, «^od)geaci^tete Ferren,

ef)ei: fte{)t e6 umge!et)rt: eine fleine SÖZinoritat bei un3, bie ton frö«

j^ec ]()er jufdllig 3)?ajorit(!t tfl im Srjiel^ungäratJ) unb einen einjigen

flud^ f^eo(osifd) gebilbeten SDlann in fic^ fc^lieft, meint, ©traup

fonne ein mit ber Äird)e jufammen!)dngenbe§ 2fmt t)on biefcr 5Q3ic^s

tißfeit beffeiben; ba§ SSoIf aber l^at auf feinet *Seite l)bie wörtem»

becgifcf)en S5e()6rben, n>eld)e biefen SJ^anh üön tl()eül03if^en "iln^aU

tm entfernten; 2) fafl alle beutfd^en S^eotogen, bie. über if)n ae*

fd^rieben l^aben; 3) bie t)ieftge t^eolo9ifd)e S«^ultdt bis auf ©nSJ^it*

gliebj 4) ben ganjen Äirdjenrati)» ^Ifo ia^ alleS ifl ein ^obell^aufe,

i^v SGBenigen i)'mQeQm i)abet alle 5BeiS^eit in eurf)l"

„3Die SSewegung fei 2) fd)led)t, unrein in if)rem Sö^^^örtttÖ/

in i^ren Mitteln* Sa8 wirb juerft bewiefen mit ber S5ef)auptung,

ta^ bie ©eifllid^en, mlöjc biefefbe angefadjt ijaben fotten, felbjl nid)t

ben ©tauben ber Äirdje tt)eilem 5Senn man, fagte ein '^, SÖiitglieb

(2)r, Melkt), alle ©eiflfidf^en burd^ftd^tig madEjen unb oor ba$ SSolf

lf)injleUen fonnte, fo würbe ftc^ seigen, ha^ bie einen jwat, wie in

jebem SSerufe ein St)eil ,
nur med[)anifd) i^re <Sa<i)e treiben

, ol^ne

ftd() 9?ed^enfd)aft ju geben »on i^rem (Blauben, bie anbern ober eine

fiinie bilben würben t)on @trau^ weg bis I)inunter ju ben med)ani=

fd)en; bann würbe ffd^ wo^l geigen, baf ein ®ei|ltid)er, welrf)er {)iec

im ©rofen ülatl)e ft|t, bte ndd)fte «Stellung »on ©traup an ein«

na()me, 2)ap meine ^erfon bamit gemeint i|! , ^» ^. , ifl wo^l

nid)t ju bezweifeln» @S ift aber fe^r unparlamentarifd) , jemanbcn

ber galf^f)eit ju bejüc{)tigen> id^ glaube, wenn baS »^* S0?itglieb

neben mid), beibe burdb|id(^tig , I)intreten wollte »orbaS SSolf, id^

würbe cS allenfalls wol)l ausl)alten* M^t fann idb übrigens biefe

S5erbd(J)tigung abwel)ren» !9?an l)alt mid^ für einen 2(nl)dnger ber

@df)leiermad^erfd()en 9fJid(jtung* &ixt, id^ will baS uiiliter acce|>tis

ten; ben Unterfdbieb jwifd)en beiben 3iid)tungen ^aU x6) felbft in ei*

nee ^bl)anblung gegen @trauf bargelegt) wer mxd) beurtl)etlett will,

lefe biefe 6d()rift* ®d)leiermad()er würbe ebcnfo »erbddbtigt, er gebe

einen ©lauben \)0t, ben et md)t 1)aU. Sc antwortete: „„S^r
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guten Seute, meinet \f)x benn, id) fei fo talentlos, fo unbeholfen,

ba^ 16) auf feine anbre SBeife mein ßeben jujubringen toü^te , al3

etn^eud)lci' ju fein?"" 3c^ meffe mic^ nid)t mit einem folc{)en

SO^anne; bennorf) fage aud) id): 9)?eint it)r benn, x^t guten ßeute,

bap idf? fo öcillfig fd)n)ad) fei, fo talentlos
,
mein SScot nut baburc^

SU finben, bap icf) wiber meine fceubige Überzeugung bec^icd)e biene?

SSielmel)r würbe irf) »nf)rfcl)einlic^ ofonomlfd) met)r erwerben f6n=

nen, wenn id)Äanjcl unbÄatl)eber »erliepc; aber mir ifl wol)l, wenn

ic^ auf benfelben ftel)e* Sd) n^eife alfo bergleic^en JCnflagen mit

Snbignation juröcf.
— ©tauben «Sie benn, l)eud)lerif(I)e @eiftlid)e

l^atten fold)e 9)Zarf)t über bie @emutl)er, bap baS ganje SSolf wie eine

SÄauer aufftanbe mit ernftem SSege^ren um Entfernung be6 Sr.

<©trau^? Sag liegt tiefer, ^od^g»v^erren, 2öag wollen @ie nun

t^un? Sßill bie 9)Zinoritat, welche sufdllig im 6"r5ief)ung§ratl)e

9J?aioritdt i^ ,
ber SSerufung bennorf) Sotge erjwingen , ba wir un*

ni^t verbergen fonnen
, ba^ bie ganje <StaatScinrid)tung gefa^rbet,

Steoolution big jum SSurgerblut t)ercinbred)en würbe? 3n einer

SDemofratie Ware bieg unerl)6rt, nirfjtSDTut^, fonbern verwegener

Ärol. '-^116 bie SSerufung gefc()el)en wor, fagte man unö: befolbet

nun einen jweiten ^rofeffor für biefelben §dd)er aug eucrm ^ri»at=

bmulj id) fel)re bie 3umut^ung um unb fage: 3l)r, bie il)r ^ri=

üatliebl)abereien l)abt, l^oret auf, biefe auf Sofien beg SSolfeg ju be*

ftreiten, mifbraud)t euere amtliche ©teüung nic^t für ^riöatjwecEe;

ftedt SOtdnner an mit Ülücffic^f auf S[öif['enfd)aft ,
aber aviö:) für bie

IBebuvfniffe ber Ä\vd)e, wie bag ®efe^ eg t>on eud) \)erlangt, imb

wenn ii)v br.neben norf) ^riöatnebl)abereien befricbigen wollt, fo be^

gal)(t fie aug euerer 2;afd)e, nid)t aü§ ben ©eibern bei ©taateg. —
3ftg jweiten S3eweig, bap bie SSolfger^ebung il)ren SiÄitteln nad) eine

fdblcd)te fei, füf)rte man an, eg Ratten fonjlitutionelle SO?dnner, bie

woi)t wüi^ten ,
wie v>erberblid) fotc^e Sewjgungen feien , bennod) fid)

tl)r angefd)lofi"en, ja itjre Sldtter hergegeben, um ber SSewegung ju

bienen» (Sold)cg werfen biejenigen t)or, weld)e feit 8 Sauren fajl

jeber SSewegung unb 2(ufregung gebient l)aben. Snbep ber 3fngegrif*

fene wirb fi'd)
am beften felbfl tiertl)eibigen.

— S«^ fage: biefe

©egner fonnen ober wollen bie SSolfgerl)ebung nidjt üerftel)en, aud)

barum nid^t ,
weit fte biefetbe atg ifolirte Erfd^einung oberfldd^tid)
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Utt(iä)Un* MethttigS lauft aud| U%t mattd)e« Uitlaute« mit, bö«

ijl bei icbct SScwegung ber %a\l, unb wmUxl\6) ijl e0, wie bie ^it^

cen t>on bcr ©egenfette je^t fo fdjarfe ^(ugm ^aben fiir bergleic^en

SSeimifd^unam unb im ©plittcr ftnben, fru^ec f)ingcgcn bic SSalfen,

welche bei anbern SSewegungen mitgingen , fo gndbig u6erfef)en i)rt*

bem S3etrad)tcn «Sie bie jefeige SSewegung nid^t aI8 ifolirte ©cfc^eis

nung, fnffen @ie ba§ ganje 3«i)C5et)enb in6 2fuge. 3u 2Cnfang

belfelben l[)atten wir eine pto^lidbe ©taatgumwaljung ,
eine

,
wenn

md) unblutige, 9?eöofutiott» S3ei aKen SJeüolutionen taud)tUnlaus

um, @d)(ed)te« au« bem ©d)lamme auf bie £)berfldci)e i)eröor;

confüUbirt fic^ bec neue 3ufiflnb , fo mujj biefeS (Sd)fe<i)te wieber

I)inunter in feine niebrige ^eimat* 2)aS ift ber Söelt ?auf ,
wie

©Ott i^n orbnet, SSei potitifd)en JRetiotutionen wirb aUemal juerjl

bie Äir(l)e unb @ei|lt(irf)feit niebergebru^t ,
unter it)ren naturgemd*

fcn (Sinflu^ hinunter; e§ ^tlft nichts, fte mu0 wicber in bie \t)v ge«

bubrenbe ©teUung* @ew6t)nnd) wirb babei auß 50?iftrauen gegen

bieÄird)e bie <Sd)uIe lUer ©ebu^r erl)oben5 eS i)itft md)t«, fie mu^
wieber in bie \i}v gebu^renbe Stellung* SSerjleijen wir alfo biefe

^Bewegung, ^* ^., fte ifi: in i^rem SOBcfen nic^tg 2("nbereS alö btefeS

©id)^erflellen be6 natürlichen @lei(^gewid)te8* ©erabe wenn bie neue

SSerfaffung ftd) confcrtoiren foU, gerabe bann muf fold)e SSewegung

fommen; id) i^aU fte Idngfl leimen fcl)en, Idngfl begröft; meine

gebrühten ^rebigten beweifen , ba^ id) nid)t erft je|t, feit e8 popu?

Idr ift, fo rebe, fonbern üor S«t)ren fd^on, al§ eS unpopulär gewe*

fen ift* £)icfe Bewegung-, bie fd)Ott entjlanben war , ift burd) bie

SSerufung »on <Strauf nur gereift worben*, fd)neller, als eS fonft

gefd^el)en wdre
, lb«t ba« SSolf nun gemerft

,
wo§ ju feinem ^rieben

bient» SÜJarum behaupte id) : e§ ifl eine geitgemd^e, fd)6ne, el)ren5

wertbe SSewegung ,
bie SO?and)en in unferm ßanbe befd)dmett muf .

25a^ ^Regierungen ii)rem SSotfe fagen: feib fittli^er, beffer, religiös

fer, !ird)lid)er, baS ift oft »orgefommen? ba^ ein SSplf fid^ erl)ebt,

«nb feinen Sul)rern, ©rjiel()unggrdtbcn, 9?egenten fagt: wir befdjwo^

teneud^, feib ftttlid)er, religiofer, als bi«{)er, forgct beffer für Srs

Ijaltung biefer fiefjlen gunbomente ber 6ffentrtd)en ,
unb ^duSlicben

?Boi)lfa^rt , foldbe <Sprad)e eines SSolfeS jur 0Jegierung ift mir nie

ttorgefommett. 6ine einzige (5ri()ebung i{t biefe SSewegung« SBa«
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will nun bec ®r. 9tc»tf) fl)un? Un6 @di!lid}c ^at et oft f(I)on in

«nb auper biefcc S5ef)6vbe ^{)anfder genannt, ivaS cihet ein ^^arifdec

fei , weif ß^riftuS beffcc aB biefe ^inftdger ; erinnern «Sie ftc^ biefer

©teUc, wo biefer mit burd)brinöenbem ?8licEe ba6 ^f)ari[derwefen

cntCaröenbe ßf)rij!u6 bicjenigcn ^eud)ler unb ^'^arifder nennt, weldje

bie3eirf)en bec^cit m<i)t fe{)en wollen. Überl^dupt ifl§ ein Strtt)um,

wenn man meint, bie ®eijltid)en, bic ^ciefl^er feien bie ^^arifder

gewefen. S)aS ijl eine »oüig falfd^e ßinMlbung, ^od^, v^erren, bi«

^l^arifder im jubifd^enßanbe, ba^ waren »iefme^r bie ®efe^gelc{)rtett,

3uri|!en unb 2(böofaten i^reä SSoIfcg unb freiließ aud^ biejenigen

^riefler , wetdE)e fi'd^ nacl^ 3fböofatenart weniger um ba§ innere ge*

ben, al§ um dufere formen befummerten, j. S5. Äummct 'oivief)n=

ben
, f)ingegen bie ^dufer ber SSitfwen »erfcl^Iingem ^od) biefeS

nur beiläufig , 5öaS wiK nun ber ®r. üiati} t{)un? T>k ^eid^en

ber Beit nii^t 'bea(i)ten , ^iberjlanb leiften bem
,
wa$ naturgemäß

unb unwiberjle{)lic^ bat)cr fommt? 9lein, ber &u SÄat!) beS ^an-

toni^üxid) ()atgeretnt, ftd^ über bie Parteien p eri)ebcn, fid) nid)t

barum ju fummern, ob gewiffe ^erfonen an (Sinfluf ttvcici^ 'otxlU'

ren
, gewiffe anbere gewinnen* S^aci) einer fl?€\jo(ution muf ,

wa«

fid) fdijief gejlteUt l^at, wieber ins ®leid)gewid[)t , muf e§, mtb eS

I)i(ftnid)tS, Wenn ^erfonen ober S5e{)6rben wiberj^e^en, fSajonnette,

eoncorbate, ^utf), Srog, 3CaeS i)ilft nicf)tg, »ermag nichts» Sie

ßntwidflung ge^t if)ren @ang. @ie furd)ten , ^ore irf) , einfeitige

Übertreibungen, I)ierarc^ifd^eS Übetgewid()t ber ©eifilid^feit* ^iwd)'

un @ie bod) ba§ UnmoglidEje nidjt; lefen <BU naö) in unferer ©e*

fd^id)te feit ber ^Reformation. 2)ie ®eiftlid)feit, ein jeweiliger ^Tn^

tijieS trat nie mit Erfolg Dor bie IDbrigfeit, feine ©timme unb ^in*

mifd)ung war nie gewidjtig, at6 wenn bie S5et)orben ^^e^Ier begangen

i)atten. Sd) felbjlt bin gar nid)t für alle S5egel)ren be6 SSolfe3
, wie

fte gejfeüt finb , id} wiU bem Äird)cnrat^ fein SSeto geben in SSejie*

l^ung auf tf)eologifd)e ^rofefforen, id^ will nid)t, ia^ ber l^albe dx-

5ie{)unggratl^ öon ber ©pnobe gewdf)ft werbe* 9Bol^(an ,
ia^ ijl

unfre STufgabe : ©eben wir bem SSolfe unb ber ÄirdEje wa§ redbt unb

vernünftig \\i, Garantie für i()ren ^iauhm* SSeadbten wir bie ganje

ßntwicfrung feit 10 ^ai)xm, bann wirb ber ©r. ülatf) ftd) ber SSe*

wegung bemeiflern, ft'd) an i^rc@pi^e jleKen unb üotte2Äacl^t l^abcn,
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baS ®üte 5U ü)m unb ba$ ©d^Ud^fe ju befeitisen* ^arum ftimme

id) furS ßrfie ju ben 2(nficf)tm bec SO'^ajoritat beS SJeflietunQls

SBa6 auf tiefe fd^avf einbringenben SBorte bann oon einem

gewanbtcn gegnevifc^en ^ebner (®taat§anwa(t Ulricl)) crnjfbett

würbe, war bod^ wo^l ju flau, ju fet^r i>on ber ©trapc gegriffen,

al§ bap e§ auf bie Sffeblic^en unb, ßrnjien in ber SSerfammlung

\)ätti (Sinbrucf mad^en fonnen:

„2>aS 58otum beä ^rn* ^TntifJeS zwingt mid^, tt)a§ fonjl nid^t

meine (Sadf;e, auc^ ein wenig ju ti^ieologifiren: bie S5ef)auptung, bie

Bn)inglifd{)e 2e{)rc beftel)e in bem, wag 3n>tngU fagt, ^alte td) föc

burdjauä uncidötig) barin öielmef)»: befle{)t bie 3n>ingtifc^e 2ef)re, ia^

hai freie gorfc^en in ber SSibel unb gortbilbcn beS ©laubenS mit

ber Beit, cnrgegen bem ftatven ?^ef?t)arten an bem SSud^flaben, gas

rantirt werbe, SSiele ©eij^tid^e {)aben, wie id^ glaube, BnJingli'S

®ci)riften nid)t fel)r ftubirt, fonncn aber in ber Sßiffenfd^aft bod^

fortgefc^ritten fein, <Bobalb man übrigen^ fotd()e S)inge in ben ©r.

9?at^ t)inein ober in bie SOlaffe ^inau§ wirft, ijl:
man auf falfd[)em

SSBege: bie alte d()rif!lic{)e ÜJegierung l^at einen .^ottinger, ber öiete

©teüen im Seftamente für uned^t erfannte, au^ angeftetlt, babei

aber feine 2et)re nidjt unter ba3 SSoIf austrommeln laffen; ja ^ot=

tinger i^at uns, feinen «Sd^ÄIcrn, bei folc^en 2Cn(dffen fetbjl gefagt,

i^r mup baS nid(jt eben bem Äned^t unb ber 9JJagb eräat)Un} ja in

iitngfter 3«it ^cit fogar ein SSerwanbter öon mir in einer gelehrten

3(bt)anb(ung ein ganjeS (Suangelium atö uned)t erflnrt, unb niemanb

bemerfte etvoa^ bagegen, 2)af in ber SD3i[fenfdE)aft SSteleä {Ireitig

ijl, fonnen unb muffen bie 30,000 eben nid)t wiffen: ruft man \\)=

nen aber \)on allen Äanjeln ib^rab, man wolle xi)nm bm (^laübm

nehmen, @trau|l anerfenne feine SSibel, fo muffen fie nnturlid^

beunrul)igt werben} ein greunb üon mir, ber bai SSolf gut fennt,

fdjrieb mir nod^ in jöng|!er 3«it; fon l)unberten glauben 99 immer

nocl) ,
bie ©rtofung burc^ (5l)rij!um bef!el)e barin

, ba$ man fonne

funbigen fo .\)iet man wolle, fo werbe man feiig, wenn man nur

an ß^rijlum glaube, 3n biefem <Sinn, fdjreibt mir ein anberer,

Ware ba^ SSolf in bem größten 3:f)eile ber Pfarre immer nod^ uns

terwiefen* Siefe £el)re ift na|Ärlicl) gefd{>rlid)er al6 ber libla^ ber
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Äat()olifen, 6ei weld^en wcnlg|lten§ btc @unbe norfj nbgcböft wcts

bcn muf,"

„^m wid)ti3cr Unterfd)ieb jeigt ftd) 5Wifd()en ben je^igen ^etU

ttoncn unb allen frühem» SSon bmwelen l)unbect Petitionen, bie

im % 1830 eingegeben würben, belogen ftcf) «Ue auf f)6d)|l einfa^e

SSegriffe unb @d|e, wie ©leidj^eit tjor bem @efe^e, SSerminberung

ber 2Cbgaben unb fotdbeS)inge5 man \ai) bei jeber, »o ben Petenten

bec ®d)u{) bru(fte» S^^uc wenige gteid) (autenbe Petitionen famen

ein, unb biefe würben gerabe bepwegcn nidjt »iel gcad^tet: jc^t aUt

würben in allen ©emeinben gebrutfte ^etitionSformutare ju unüer«

anberter 2fnna{)me ober SSerwerfung vorgelegt, in welchen lauter

tief in ben IDrgani6mu6 beg ©taateS eingreifenbe fünfte »erlangt

werben, woraug am beflen erhellt, ba^ <6 eine 5ufammengetrom=

melte @adE)e ijl^* 5ßaS bie 2(nflage beg 0?* ?liati)e^ betrifft, fo wirb

bat)on nid)t im ©rnfte bie 9?ebe fein fonnen, eö l)dtte »iel e{)er bec

Äl» 3?atl), alg er ben S)r» ®d)ultl)e^ jur einzigen t^eotogifd^en

^rofeffur wallte, in 2rnflage »erfe^t werben fonnen 5 allein würbe

eg bamalg t)om Äl» Statte aufgenommen, alg ber bamalige 2Cntij!eg

fic^ in einer ^rebigt iiber jene 5Bal)l mifbeliebig duferte? ©trau^

ijl wm Srsiel)unggratl^e gewdf)lt, üon ^r» ©d)ultf)ef früher fc()on

cmpfül)len unb \}on bem berütjmten ^aulug in ^eibelberg angeratl^en

worben. 503ag bann ba^ ffttlid)e ©ebiet, auf weld^eg bie (3arf)e

aud) will gebogen werben, betrifft, fo ge{)e icl) eigentltd) nie gern

auf biefeg S«lb ein, fann übrigens ntct)t t)ert)el)len , ba^ 2)u^enbc

gerabe ber Unfitttidl)tlen bei biefem 9?eligiongj!urm ben gropten 2drm

gemacl^t ^aben» Siefer ^unft fonnte jur ©prad^e fommen bei

23erfe|ung ber Äantongfdjule nacf) 5Bintertf)ur, inbem bie jungen

Seute in biefer S5eäiel)ung nirgenbg fo üielen SSerfud)ungen auggefe^t

finb, alg in ^imd) unb feiner Umgebung» «Seit jwarijig ^a\)un

i)at bie ©ittlidjfeit unferg SSolfeg fel)r jugenommen, eg l)aben fid^

©dngerüereine gebilbet, wel^e an bie ©teile fruf)erer Unftttlidjfeit

getreten ftnb*
— 5Bir würben ung burd) ^enffonirung beg X>u

©trauf ,
bt^ gelehrten 3!l)eologen, frdftigen 2(rbeiterg, üortrefflid^s

ffen 2ef)rerg unb SO'?enfd)en, »or aller 5öelt Idii^erlid) mad)en, unb

barum jlimme id) jum ^Tntrag beg ^errn ^irjet»"

3(uf biefeS SSofum m'o auf ta§ frühere öon Dr. fetter cmU

wortcte Dr. ^luntfc^U:
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„(5§ ffnb öovjögtid) ^m\ SSoten, üon swei Suriften, midf^t

nd^ec ju beteud)ten tc^ mtc^ in meiner ©teUwng föc üerpfllid^tet

\)alU* 2)ic SSewegung l|l fllg unrein unb »erwerfti^ bargejlteKt »or»

ben; unb ubecbem i)at man bel)auptet, wenn ber ©r* fRati) fic^ bec*

felben «nfdjliefcn unb im @inne berfetben einen S5efd)luf faffen

follte, fo fei ein reprdfentnti\)et republifanifc^ec ^taat bei un$ eine

Unmoüfid^feit. £>iefe beiben Hauptpunkte fmb eS, wett^e i^ etwas

nd{)er ju erörtern gebenfe, 25ap bie SSorwurfe gegen bie Bewegung

ungeredE)t feien, ifl fc{)on übr mir gegeigt werben, 3«^ füge nur

3Senige6 bei, ^an fogte, "bic SSewegung fei eine funfflic^ ge=

madjte. JflS ob man eine fo((J^e SSewegung ma(i)en fonntel 3ßenn

nid)t ein allgemein Tjerbreiteter (Stoff unb ©runb ber Unäufcieben{)eit

t)orf)anben, wenn nid)t baß aSotf6bewuftfein felbji im Snnerfien üer*

lefet worben wäre, fo Ware auä) biefe SScwegung nie gefommen*

5D?an i)at inSbefonbere von sufammengetrommelten, gemad)ten föer=

fammiungen gerebet, bie ftd) nidit blicfen laffen burfen, ^d) weip

aud) Don einer fotc{)en gufammengetrorameJten, gemad)ten 8Serfamm=

lung in einer ©emeinbe, oon ber auß bie gange SSewegung ge()emmt

werben foUte* S«ne SSerfammtung , weld^e fi'c^ ber SSewegung ent»

gegen ftellte, wUrbe gemad)t üom 50?orgen auf bcn 2Cbenb, Unb

voaß war ber ßrfotg? <Soba(b bie Seute 3"t Ratten, ffd) ju befins

nen unb fid) auf eine neue SSerfammfung in fJJZufe »orgubereiten,

mad)ten fie baS JKefuUat jener geraad)ten SSerfammlung wieber gu

nidjte, Wlan t)at ferner bie Petitionen, mld}^ im Saf)r 1830 ein=

gegeben würben, mit ben je^igen \)ergUd)en unb jenen ben SSorgug

gegeben» Sd) f)aU Um Petitionen aud) alle eingeln burdjgangen

unb gefunben, ba^ bamalS Aber aÜeS SWogtidje, namentlidj aber

aud) ober eine fWenge öon rein materiellen fünften petitionirt

würbe, Gegenwärtig aber finb bie Petitionen aüe auf rein geiflige

Sntereffen geridbtef, in einer 3eit ber ^6d)flen ®dl)rung f)at hai

5Bolf alle materiellen SBfmfdje, beren eS bod) waljrlid^ fel^r viele f)at,

unterbröcft unb fiir ibeette @uter allein petitionirt, ^$ f)at \x6)

über eine ®eijleSrid)tung auögefprodjen, unb in fc^oner SEBcife für

eine fittlid)=religi6fe S^id^tung aulgefprod}en, Sd) benfe, bap biefe

Petitionen gar wol)t bie SSergleidjung mit ben fröf)ern auSl^altett

bfirfem ?Slan f)at aud) bie gorm ber SSer^anblungen gefabelt unb
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b'it 6tfiftf§3efd^rlid()felt betfelbcn fieröorgel^ofe««» Sc^ Idugn« nid^t:

ßg liegt in biefer gorm ciaerbingS üwa§ ©efd^rUc^eg, unb id^ m6cl)te

tiid)t, baf ft'd) dl)nlid)e ©rfdjeinungen oft wiebett)olm würben* 2(bei;

biefe grage f)aUn wie fc^on einmal gehabt» Unb bamal6 i|l öon

jener «Seite l)er, roeldlje biefe SSerbinbung be§ SSolfeS angreift, ge^

rabe umgefe{)rt unb mit aüer Sntfdjieben^eit bie 9JedE)tmdpigfeit ei»

net foldl)ett Örganifation toertf)eibigt »orben, 25amal§ 'i)at
ber ®r.

9Jat^ ba§ ^rinjip berfelben gebilligt. Unb bod) iftbie gegenwärtige

SSerbinbung nus jwei ©runben — unb ganj abgcfeljen üon ber

SSilligung bmä) ben ©ro^en JÄat^
— bei weitem legaler unb beffec

alö jener SSerein, ber bamalS gebilligt würbe* 2!5er eine ©runb:

25amalg war aucf) ein £)rgani0mu§ in allen ©emeinben, bamais gab

es aud) S3eäirfS=eomiteS unb ein Äanfonal= (5omite» 2Cber bie

^dupter jenes S3ajyer|lorfleröereinS wagten nidjt, bie ganjen ®e»

meinben sufammenjurufen* 5^ur eine Partei üon politifii) ©leid)»

geftnnten würbe beruiffic^tigt; nur ftubbartige SSerbinbungen wur*

ben bamalß organiftrf. 2Ber ba^u treten woüte, mu^te einen Sran=

fen jat)len, unb bie 9?irf)tuttg würbe jum looraus als CRid^tung einer

befiimmten Sarbe be^eid^net» S«^t «&« ttaun alle ©emeinben ju=

fammen; fte waren jaljlreidfjer befud[)t als je; alle SSurger waren

önwefenb, alle Parteien t)atten Zutritt, 25er anbere ©runb, weld^er

bie gegenwärtige SSerbinbung \3ortl)eil^aft auSseid^net t)or jener, \\t:

damals galt eS einen politifdEjen 3we^, um beffen Sßillen man fid^

organiftrte burd) ben gangen Äanton l)inburd), wie ein <S)taat im

©taate* S)ieSmal aber war ber Bwecf ein religiös =ftttlid()er, fomit

bei weitem weniger jlaatSgefd^rlicl),"

„59?an wirft bann ferner ber SSewegung üor: fd^led^te SOJen-

fd^en \)abm am laute|I:en gefd^rieen, am meiflen im ©inne ber S5e=

wegung gewirft. Ss mag fein, baf aud) fd)led)te 9Renfd)en ftd)

ber SSewegung angefd^loffen Ijaben. SBer wollte fid) baruber wun*

bern? Zbcx fte famen l)inju, als bie SSewegung fd)on ba wm, mb

fte erl)ielten nie einigen ßinflu^ auf biefelbe. 25aS beweist iljr gan*

jer Fortgang. 5Rec^tfd)atfene SO^dnner, rul)ige, befonnene SJJdnner

flanben an ber (Spi^e ber SSewegung. -^attm fd}led)te
5Ö?dnner

einfluf gef)a6t, glauben (Sie, fo Ratten bie fortwd^renben ZmeU

jungen aUer litt, bie feit Bocken bie 2eute erbitterten, Idngjl baS
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-SSolf SU Q^c^m sefö^tt» 2C6et @{e wecben ntd^t @mm (5p«p

blefeS föt fanatifict öe()a(tetten SSolfe« attful()ren fonnem"

„Sie «Sage beS 2Cttett{)umS evjd^lt \)Ott einem ^Riefen, beff^it

Ärdfte im Äampfe ftd^ ttetboppelten, fo oft er bie 5Wuttec IScbe be=

töl)rte/ 2Dem SSolfe ijl etwas 2C^nUd>e6 besegnet, aber mä) Ut

entaeäenaefe^ten Seite i)in* ©er ^inbUd bec Altern auf bie Su»

genb i(t eg, ml(S:)ct bec SSeweguna ftetä üon neuem immec fteigenbe

Äcdfte \)erltet)en ^af, bie ^äut unb bie SJJüttec ftnb e§, »eld^e füt

ti)ce Äinbec bcffimmert waren unb ftd^ immer me^r gebrunfien föl^U

ten, biefe t)or einer bro{)enben @efaf)r ju rettem Sa§ ijl es, was

ber SSewegunQ bie ungel^eure Gewalt üerliel^en ^at, unb was 2fl(e

jum ^ntfd)luf gebradbt, tl)ren @ei|l burd)5ufe^ett»"

„S)a fagtman fceilicl?, baS SSotf fei unfd{)ig, l^ier ein Urt^eii

ju l()aben, Sd? bin auc^ ber SÄeinung, baS SSolf {)at fein Urt^eit

abiugeben über wifi'cnfd)aftlid)e ^inge, SaS SSolf weip nidbt ju

6eurtt)ei{en, ob biefer ober jener ^rofeffor ju wallen ober nid)t ju

wdt)len fei* ^ber baS ^at baS SSolf aucf) nid^t ^^t^m* @S ^at

aber ftd) in eine grage gemifdbt unb mit aKem SJed^t, bie eS wo^t

tterftci)t* 3Cuf bem religiofen ©ebiete fennt aud) ber Ungelet)rtef}e

fein inneres Seburfni^ redbt gut, oft beffer nod^ <xii ein öiel ©e?

le^rterer* ^uf biefem ©ebiete beS ©laubenS, ba finb aUe SD?en«

fdbeu wa{)r^aft gleid), ©egenöber ©Ott i{l feiner öefdjeit imb fei=

ner bumm*"

„9lutt sur anbern SSel^auptung, eS üertrage fid^ nid^t mit ber

3bee beS reprdfentati^en Staates, wenn ber %ofe 9?atl^ ben in

ben Petitionen funb gegebenen SSolfSwiUen feinerfcits anerfenne unb

auSfpred^e» Söenn man fagt, ber ©r. Üiatf) fei ber 9Jeprdfentant

beS 8SolfeS, fo gebe ici^ baS ju* 3Senn man aber fagt, ber ©r,

SRatt) fei baS SSolf
,
unb baS SSolf f)a'b6 bereits für «Strauß Ö^fP'^O'

(i)m, fo wiberftreite id) bicS* -Das SSolf ijl nic^t ber ©r» SRatl^,

fo wenig bie Bu^orer auf ber SSriböne ober bie brunten jlef)ett auf

ber ©aife, baS SSolf finb* 3Cber wir im ©r, dtat^^, bie 3u()6rer

auf ber SSriböne, bie unten j!ef)en auf ber ©äffe, geboren mit jum
SSoIf» SiefeS »ereinigt aUc SSurger beS ganjen ÄantonS in ftc^*

SBa{)r ifl eS, wenn man fagt, ber ©rofe füat^ fei baS Organ beS

SSolfSwittenS, fo ift aud) m meine ^nfic^t* 2)aS SSotf bcbarf ei»

20

r
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n($ ^t^aixi, um fem«n binbmben SBiUm ju ik^«rn. Unb ber ®r.

dlat\) ifl blefeS £)rgcin. 2(bec bamtt ijl md)t gefaßt, baf na«8, wa8

bcc ©r* 9fJat^ al§ a>otfgtviaen au8fpted)e, aud) wirfltä)ec SSoifgeilte

fei, S^m fortimc i(j^ nun auf ben Carbinalpunft in flaatSred^tlici^ec

S5ejic{)un3, 5öenn ber nja^re, cd)te SSoIfgwille unb bcr öom @r.

9{atl)e auggefprodE)ene löolfewiU« im ßonflicte fi'nb,, bann fci)(t eS

eben bem SSolfe an einem guten, gefunben ^rflane, ßs moöen

man^e SJlitaUebet ba6 le|te 9)?al um ber ^t>xm willen ö«Ö^n bie

9)?otiott beS v^rn* ^ntiffeS Supli öeflimmt l^aben* 3(nbere l^aben

aber bnju geflimmt, um bie SSerufung »on ©trauf Unb Un barin

(tegenben ©ebanfen einer 9?eformation ju billigen, S^ frage <Sie

auf 3l)r @ewiffen> l)aben bamalg fid) bie 50?itglieber re(f)t beutlic^

fiemarf)t, bap fte nid)t för fid^ , fonbern für ia^ SSolf ju jlimmen,

\)a^ fie bie allgemeinen SJolföintereffen, nid^t il)re befonbern SBürt'

fd)e 5u berucfftd)tigen l)aben? S<i) will niemanbem einen SSorwUrf

madjen, 3d) glaxtbe, wir alle l)aben entwebef biefeg ober jene*

?mtal m biefer ©önbe Sl^eil gehabt unb ia^ eigene S<^ bem 3Bol)(

be§ ©anjen ttorgejogen, Samalö war ba6 ^auptraifonnement fol^

genbeS: Unter ben ©ebilbeten l)at ftd) ei« ©egenfag gebilbet gegen

bie TCnfid^ten ber SWenge in religiofer v^inftd)t, «Sie finb unbefrie^

bigt bei bem gegenwärtigen 3wfianb ber Äirdbe, S)a^cr muf @traup

berufen unb eine mue 0{icl^tung eingefcljlagen werben. <Sie l^offten

felbft in bcr 2e^re t)on «Strauß etwa$ ju finben, baß Sorten, ben

®ebilbeten, beffer äufage, S)arin aber eben lag haß SSerfe^rte, bap

bamalg ju \)iel immer nur an perfonliclje 5Bunfcbe unb Hoffnungen

gebadet unb bie SSolföbebörfniffe, ber SSolflglaube oergeffen wilts

benj baüon ju gefcl)weigen, ha'ß jene ©ebilbeteit ffdb in bem WUM
irrten, weldjeg fte für ftd) wal)ltenv O^icf^t bie ^a\)l ber Stimmen

allein belel)ren mid? über ben SSolföwillen, mel)r nod) fommt e§ mir

auf ben @eijl an, ber burd) biefe Stimmen voe% SSJir l)aben ein

großen S£f)eit3 inbujlrielles ober fonft mit ^(rbeit geplagte^ SJölf,

£)ie gro^e 9)?affe ber Sinwol)ner ift 5war nid^t gerabe arm, abtt

bod) mit Sorgen unb SiJlül)e t>ielfac!^ gebrüht, §ur ein fold^eS SSotf

ifl bie 9Jeligion wm l)6d)|len S03ertl)e, Sie allein ridjtet bie 2eute

auf, fte allein madjt iljneh felbfl iaß Mert erträglich, 5!?un war

fftr biefe (Religion, in welcher ba« SSolf 9?ue>e «nb ©lötf ftnbet,
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weld^« if)m bie l)6d)fle 5SBa()rl^eit eröffnet, wirKIdfj ©efal^r oorl^an*

ben. 2)r» ©ttauf jle^t, tvie Wie aus ben meilleit (Sd^rtften Äbet

@tcö«f unb aud) von ©tcaup öefel)ett I)aben, nod(> nid^t auf bctti

@eMete beS l)ij!otifd)en , ^)oftt'wen 6I)riflentl^utttS* ©eine grofen

Ht^tH^ ^egelfd)« 2e^re wollte man hitn SSolfe alS bie wallte auf=

britt^m unb feinen religiofen ©lauben antafien» ^enn ba^ec ba0

SSolf ffd^ einfacl) augfpradj: 9?ic^t ©tcauf , fonbetn (5l)ntiud! fo

f)ätte baS SSolf nad) [einer Jfuffaffung nid^t Unred^t* 5!Äan fpric^t

fo 'oki t)on einem Fanatismus ber SlÄenge» 3C6er biefe fanatifd^e

SUJen^e blieb »ollig rul^ig, wd^renb wir fe^en, ba^ felbfl jjegt noc^

bei benen fid) Fanatismus jeigt, we(dE)e fortwd^venb »on SBaffenges

walt unb Ärieg reben ia, wo eS ftd) um einen seijliöen Äampf l^an*

belt* 3Bdren nid)t 40,000 SSÄrger auf ber einen @eite, wdce bie

5IÄinoritat nid)t fo überaus flein, nad^ i{)ren 3fuferungen Ratten

wir SSurgerfrieg erl)alten« S)amit fo teid)tfertig ju fpielen, wie eS

gefdje^en, terrdtl^, jum wenigflen gefaxt, webet gro^e politifd^e

ßinfid^t noä) grofe ©orge für bie SBo^lfa^rt beS SanbeS."

9löd^ \i)m wtc§ .ßr» S5gm. Wimalt auf bie ßonfequcnj ber

„liberalen/' bet „SSolfSmdnner" l)tn, bie nun fo öerd^tUd^

öom SSolfäwißen rcbeten, wie er ben man „7(ri(lofraten" fdielte,

ca ffd^ nie öon ferne erlaubt Utti, @r fd^lo^:

„2!)reiSÄnftf)eile beS SSolfcS bet^af)l nad) unb neun ^e^ntl^ieire

Um ©el^alte nad^ l)aben ftd) gegen bie SSerufung von ©trauf auSge=

fprod£)en ,
unb bieS wirb wol)l nidjt ber ^obel genannt werben wol=

lern Sie gel)re von «Strauß jerflort bie gel)re ber inbivibuellen Un=

fterblid)feit, ber SJergeltung bcS ©Uten unb SSofen* ^^adfjbem @trauf

einmal bie Stimmung unferS SSolfeS »ernommen, l)ätte id) geglaubt,

er wdre ber erffe, ber fagen wörbe, er fomme nid)t* Übrigens woU

len wir i^m f&r ftd) bie Freiheit nid)t rauben, aber gewif wirb bie

3eit fommen, wo ©trauf nad^ bem «^immell^afd^en wirb, ben er

uns rauben will. SBd^renb Bwingli bie 2lutöritdt ber SSibel wieber

^erftellte, bietet unS ©traup nur bie 2(utoritdt feines S5ud}eS. 2)ie

grofte 2Cutoritdt gegen ©trauf , grofer alS alle für i^n angefiibrten,

iji mir 9liebu^r, ein ungleich größerer ©ele^rter alS ©traufl, eine

3(utorttdt wie SSenige* SSon ^atm unb SSeruf ein ©feptifer auf btm

(>i|lorifd)ett ©ebiete , gewinnt er in reifern Scil)ren , aus innerem

20 *
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^eifliöemJöeburfnlffc jum «ötubium b«r ^dtiö«" SSuc^et gctncbcn

mit »oUcc 6tttfd^iebcnl)cU btc Übcrjcugung, ba^ baS Seben be§ (Stio«

f«6 »oUfommen vealc ^pij^cnj unb ()inrcic^enbe ®civi^l[)eit für bm

veligiofen ©tauben ()abe, felbfl bag SOBunberbarc barin, unb ba^ o^ne

biefc SSovauSfelung bie ^OSettgefcl^ici^te unbcöwlfüd^ , ja Unfmn [cu

5(Bo fold) ein @eijl ju glauben üecmag, wirb eS nid^t leidet fein, hm
©(auben ju üecbrdngen»

— 2!)ie (Stimmung gegen ©trauf wdce

nod) ftdcfec t)eutiovgetrctett ,
wenn bie jweite »^dlfte beS SiKenfd)ett=

gefd)led^tg, mld^e ber (5rjief)ung§ratb nid^t betöcffid^tigt-l^at, eine

©timme abzugeben gehabt ^ätte : bie ^a^ ber 40,000 wdre auf

60,000 üermef)rt wocben*"

9Zo(i^ tvöten oerfcJ)iebenc 9febner öon beibett@citen OKf.; toö)

tfl in bem S3i§t)erigen ber wefentlid^c Snl^alt ber SSerJ)anbtungen

crfd^o^ft; e§ wdre benn baf wir nod^ bie (Sd^lu^bemerfung üon

SSgm. v-^tr5elanjuf%en J^dttcn, worin ffd^ ber @runb5Srrt{)um

feiner bamaligcn ^nftd^t jufammenbrdngt :

„(if)t\ftu§ ^at gefagt, wir foKen ©Ott im ©eijl unb in ber

2ßaf)rl)eit anrufen. 2)ie§ x\l bie f)mte Olcligion. Sann aber finb

5!)?enfd)en gefommenunb ^aben biefelb^ mit Sippeniioerf unb SSud^s

tlabenbienft überfc{)uttet* S)iefe menfd)(idi)e 3ut{)at nun wiU @tcau^

wegräumen unb fo jene urfprunglic^e göttliche SJeligion Qi^x^ti wie*

ber rein f;er|!e((em 5öolIt Sf)r baSwdjt? £)üc^ bie SSauleute J^aben

fd)on manchen «Stein verworfen ,
unb bie 8Sorfe{)ung t)at i^n ju ei=

nem @<fftein gemad)t. 95ergen fann lä) eg nid)t, ba^ midf) biefe

SSewegung mit Srauer erfüllt, weil idf) fef)e, ba^ bie religiofe S5il*

bung weit tiefer fielet, als idEj gehofft f)abeJ'

Wit 149 (Stimmen (nur 58 wnren für ^Jtrjera Lotion)

würbe ber 2(ntrög bc§ 9?eg.i9'Jat()e§: „^enftonirung üon Dr.

(Ströu^" (bie om folgenben Sage üom @r5tc{)unggratl)c fejigefe^t

warb) angenommen; ber SSerfud^ einer „Sfeformation ber Ätrd^e"

üermtttetji ber ©trau|if4>en 3;i)eolo9te war alfo burd^

ben SBitierflanb t>t$ SSolfeä üereitelt, unb ber SSiberruf jeneö SBag*

mfcS l^erbeigefu^rt 2)ie ©eftnnung beg SSolfea war mit ber

fRi(f)tmQ feiner SJegierung in offenen ßonfitft geratt)en, unb mu^=

fam gelang eö enbftc^ einigen gefd^tdtcn ^anben, hm entflanbcs

nen fBm^ für einige Bett funfJlid^ ju üerl^öllen.
—
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2(m folgcnten Zag (19* Wlk^) begannen bic 35cbottcn übet

bic 2(uf^cbuh9 tier ^od^fc^ule, bie wir, öI§ itnferer ^Cufgabe ferne

liegenb, beiScifc l«j|en; ftc enbcten mitS'lteberfe^ung einer (Sorii*

miffton ju weiterer Unterfud^ung , unb fd^UepUci^ mit 2Cufred^t^al*

tung ber 2(njfalt; nur baran mag üoröbergel^enb not^ erinnert

werben, ba^ nid^t fdmmtlid^e STcabifate ftd^ mit ^(nfc^firung

ober Unterfiu^ung jene§ ^CntrageS beflecften, unb baf namentlich

SSsmj!. ^irjel ftd^ mit SBorme bemfetben wiberfefete, aud^ hierin

einem bejferen ©inne getreu. S)ie jablreic^ften unb entfd^ieben-

jtcn SSert^eibiger fanb aber bie angefod^tene 2(nfialt in ber Witt

berer, bie e§ jlet§ üerfd^mdbt l&atten, marftfc^reievifc^ ftc^ als

bie auSfc^liepenben S5orfam:pfer ber ßultur unb be§ gortfc^ritfeS

anpreifen 5U lajfen.

ßnblid^ öerfud^te ^r. @r5iel)ung§rat]^ 9Ret)er in ber ndd^»

jicn ©ii^ung (20. Wläx}^) ben anberweitigen SGSünfd^en ber SSolfS^

Petition burd^ einen iCntrag entgegenjufommen , ber ju ber Um
terfud^ung anregte: ob nid^t burd^ eine öerönberte fir^lid&e SSer-

faffung (burd^ eine neue £)rganifation ber ©^nobe) unb burd^

einige fÖZobifitationen in ben ©efe^en ober boS Unterric^tSwefcn

bie „Sntcrejfen ber Sanbeäreligion bejfer gcwal)rt werben f6nn=

ten?" — 3(ud^ bicfer Antrag würbe fajl einmüt^ig burd^ ^k-

berfe^ung einer i)iemit beauftragten ßommiffton unterjfu^t
—

2(u§ bicfcn SSerl)anblungen ,
bie jwar manches Srepc^e ent^al^

ten, aber in il)rem detail bod^ nur ein ortUd^eS Sntereffe bar*

bieten, lieben wir nur baSSSotum öom ^rofeffbr ©d^wcijer l)er^

üör ; 5und^ft weil e§ auf bie ©eftnnung unb ©pra^e ber rabi?

lalen Partei ein bebeutenbeS ßid^t wirft, unb weil c§ au^erbem,

in rebnerifd^er ^^inftd^t, in ©c^drfc unb ^einljeit ber ^olemif, in

fd^lagenber unb bod^ ganj unüerfdnglid^er ßbarafteriftrung be§

@egnerS jum Sreffenbjlen gei^ort, wa§ bamalä in jenem Slatl)«

faale gefproc^en worben.

»Sd) will gleid^ an tai 9Sotum anfnupfen , we{d)C0 vor mir

l)cr mand)eS S5el)er5igen6W€rt^e gefagt l)au 2fb« einer @runbanftrf)t

beSfclbeu mu^ id) entgegentreten. S)af man SWonil imb S^ogmatif

trenne, iene ber ©d^ule, btefe ber Äird)e §utl)eile, i)cilu id) für un*

t^unlid) unb umnoglid). di tft aud) eigentlich bem SBefen be« (5l>ri5
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^mt^vimi «ntgegen, Hß Um SRpröl fennt, alö bu am bem ©tau*

ben ^mmmhe* ©cuib? iai SO?oralifirm im SfiUgionguntecrtd^t

taugt nic^t für Ätnb«, ftp| bec S^orUfutig a\x^ ben ©tunben bev

^Cnbad^t, womit ein fiül)m$ fSotixm nM txmtK\)alun 'i)aU Sßa^

t»a^x ifi on kr ^otQdefcmn (SfcUc
, i)at bie 6t>ttobe langjl bel^erjigt

unb reiflid^ erwögen, al6 mit dii^t ein ©pnobale bavtl^at, wie un=

nÄ| , ia fdjabad^ eS fei , bie ^inber ju frulf) in bie ^rebigt ju fd^is

(Jen
,

»Ott we(d)er fie nod) ni^tS »erjle^m Äinber , j&ngere wenig:

fJenS ; möfTen bie 9?eligion in gans anbrec ^^orm fiaben , wenn ffe

biefel6e fnffen, gerne fnffen fpllen, ^iefe für Äinbec einjig paffenbe

gprm, ^, ^,, fi'nb gerabe bie jegt fo Stielen mi^beliebig gema4?ten

SBunber* ?f6er nun efien fommt 3(UeS batauf an, ob ber ßel^rec fte

bcl^anble, wie ein JTböofat, ber bei gu()rung eine§ ^rojeffeS im

Sl^atbejl^anb auSmitteln mupte, ben du^ern »Hergang , unb nur je

nad^bem man §Bertf)eibiger ober 3CnfIdger i|l, ftd) bemüht, ben du=

fern «Hergang ric!)tig ober uuwa]^rfd()einUd() 8U fiinben, ober ob man,

m^ bem SJengionöIel^rer attein gejiemt, ber (Religion, bem Snnern

nad^ge^e. Urlauben @ie mir, eine gejlern angeföl^rte cdu SKunber*

er5dl)lung dß SSeifplel su ge&raudjcn , irf) meine jene (5vjdl)lungen

«ber ©imfon* ^.ei^t ha^ etwa S^ieligiong
= ober SO'^öralunterrid^t,

W?nn nun ber Seigrer wie ein TTböofat, falls bie <Sad)e jum ^roje^

erwad^fen wdre , unterfudjt ,
ob eö md) wal)rfd^einUd^ , beweisbar

fei , wa§ ©imfon mit ben §fid)fert vorgenommen , wie er benn fo

viele Ijabi fangen fonnen, ob fte ftiU l>ielten, bi6 bie Seuerbrdnbe ans

gebunben waren, u» bgt» Äein Bweifel, ein 3(bvofat mfipte fo un=

terfud^en, boö) fo Igoren bie {Kidjfer bann immer jugleidf? feinen @eg=

ner; aber religio^ iji ba§ nid()t, f)at mit (Religion nid^t mel^r ju

tf)un, al6 taufenberlei menfdblidl^e Unterfud)ungen> S)er S?eligionS=

lel^rer gel^t ganj anberS ju 5öerfe* 6f)rifitid)eS wirb er jwar nichts

l^erauSfinben a\i$ jener (Srjd^lung, aber in ©imfon ein jöbifd^e«

Äraftbilb öoU abmal^nenberÄraft för allegeiten, aud^ ffir bie unfrige,

©e^t, fagt er, biefen l^ertlid) »on ©Ott auSgeffatteten Äraftmann,

berufen, nid)t nur feinen 0tanjm , fonbern alle <Stdmme Sftael«

ju forbern, ju leiten. 9lid)ter war er über Sfr«el gewefen, aber er

&eiwingt fidE> felber nid&t, Idft \ifi) ein m verbotene (ßerbinbungen

mit ben Sj:6d)terii ber ^l)ilifler, 25ie« raubt i^m feine Wta^t, fein
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2l'nfel^en ,
benn Sftael üecjlanb f<lnett.@pap in fotd()<rt Bingen? biic=

um fmft i«necS!Äantti jlatt fic^ anjuflaöen, foc&t 9?ac^« In feinem

^ecjen} enbtic^ tweif «c nid)t« SSeffercS ju t^iin, cilf jene« ^au«,

n^otin bie S3(ät^e beä S3olfe0 üecfammelt tvar, einjureipen/ um mit

\id) no(^ fo SSiefe alg mo^lid) in§ fßecbecben ju reifen. <Sel^n<Sie,

fo üe?f!Jt)vt bec 2et)rei*, fo im Snterejfe ton SHetigion unb ®ittlicl)=

f?it warnt er »or d^nlid)?c3uben3efinnun9. SBarum ijl biefeS SBun^

bec fo wenig religiös? SQ3eil eS fo gar weit abftet)t t)on 6^rijluS>

je n%r iijm bte Söunber, bejlo religiofer, unb bie SSföt^e oKec

^unber ^tf)t üor unb in ben a<i)t finbüdf) einfad^en @rjal[)(ungen ber

(Sücmgetien* ©aS ifi bie 9?eligion für Äinber, ba fdhamn fk, wai

i^nm fonjl ju ^od^ wdre
,
ben Singer ©otteS unmittelbar eingreifenb

in bie 9latur, \>a empftnben fte bie 9ld()e ®otte§, bie religiofe Sbee

ift wrforpert, anfdjaulid^ , macljt tiefen ßinbrud auf baS ©em^t^»

3Bal)rt)afti3 „ eS giebt fein religiofeSSntereffe, bie 5Bunber wie ein

^büpfat 5u fce^anbeln*) bie Äinber werben fc^on erffcirfen , fcl(>on

über bie (ieblid^e ^hUt ftc^ er()eben, aber nur wer als ^inb bie

02eltgion finblidf; aufna'^m, fann al$ ^ann fte mdnnlid() beft^en.

©p lange ba^er unter ben SSe^orben biefe S'leigung. bauert, bie

^unber, hci^ ^pgmatifd^e, wie man e6 $u nennen beliebte
, wegju?

fdjaffen ; fo lange wirb man bie ^uSgleid)ung ber SSolfgfc^ulen mit

ber ^ird^e nid^t finben» Uberl^aupt Ijdngt biefe Tfrbeit mit 3(ufgaben

jufammen ,
bie wal)rfd(}einlidf) weber wir m^ unfre ^inber fd^on

Dollig lofen. <SS fragt ffd^ nun
,

ob man mö) lEjierin rabifal fein

unb fagen will: weil wir bie 3bw felbjl ni6)t \)erwir!li(i)ett fonnen,

fo tpoUen wir lieber gar hid[)ts* ^ö) benfe üielmel)r ,
wir werben

ti)m fo öiel wir fonnen. — 2(ud^ mit bem »&od[)g* ^Referenten bin

id() in einer ©runbanftd^t nid|t einüerftanben. Serfelbe pflegt immer

0t(iat, ^ird()e unb @d[)ule neben einanber $u fiellen> mir fd^eint bie$

unrid^tig, wenigjiens! waS bie a3olfSfd)ule betrifft. 9'?ur <Btacit unb

Äird^e flehen neben einanber als jwei ©ebiete, bie unfer ganjeSSSolf

bilbet} bai «ßolf ift ber ^taat, bilbet i^nj ebenfo ift eS bie Äirrfje.

sjRatt wirb aber fagen : bai SSolf ift aud) bie @d()ule. ^lein, Jg. ^,,

bie @d[)ule bient bem ^tmt unb ber Äird()e, bie @d)ule alS 'Bad^

bes Staates wiU bie @d(|uie für ©taatSjwecfe erjie^en ,
al« ©ad^e

ber Äirdje für Äird^enjwecfe. 25arum ij! nic^f baS bie %mf)dt ber



312

<B<i)\xU, bap wcbec ©taat nod^ Äird^e fte beauffid^tige , leite. Sfl

etwa bie <Sd)uIe bacum unfrei ,
tüeit ber @r; fRatfi fie elmtdjtet,

«&er t^r fielet? tjl fie barum unfrei, weil Ö6er i^re fird)lid^en 3we(fe

bie Ätrrf)e gefegt ijT? 2>ie ©efe^e fetbfl ftnb meiner SWeinung. <Sie

reben wn @Iaubengfreil)eit, barum aber gar nid()t ebenfo »on <Sd^ul-

frei^eitj fte fagen: ber @r. 3?at() fogar fann an ber th(i)l\6)m £)r=

ganifatiott nid)tS dnbern of)ne ein ®utad)ten ber ©pnobe; ijlg etwa

audf) fo mit ber (Sd)ule?- @ie fagen: über rein Äirdjtid^eö ju öer=

fiigen, f)at ber @r. 9tatf) fein 9?ed^t, er fann nur bie SSef^löffe ber

Älrd^e annehmen ober verwerfen. Sie^e jic^ ta$ bei ber «Schule auö)

nur benfen? 9iein, bie ©d^ule als 5ßolf§fd^ule ijl eine (StaatSahs

ffalf unb eine fird^lic^e 2(nffalt5 €>taat unb Äird^e \)erfugen ober fie,

^aben if)re 0?ed)te über fte; unb wenn bie berÄirdje noc^ nidbt ftd^ers

geftellt ftnb , fo muf e8 gefd)e^en , jegt ober fpdter ,
benn fo will e5

bie Statur beg 5Ber{)dltniffeg* 2Cber man aufert SO?tftrauen gegen

bieÄirdje, man warnt un§, SSerle^ung ber ®laubenSfreil)eit ja md)t

ju üeranlflffen* Sarum fd^eint eine gemtfd)te ©pnobe bebenflid^.

Waffen @ie mid^ tiorerfl fleinere SJorwfirfe befeitigen» ©n »i^ocJjg.

5B?{tglieb meint
,

bie SSerl^anblungen ber «Sijnobe feien fftr ßaien oft

ju l^ocfj , ju wenig üerftanblic^. daneben aber würben biefe 9Ser=

l)anblungen bod^ aud^ ju gering für Saien genannt, j. 85* 'i)(Az bie

®pobe fid^ gefc^dnbet burd)S Eintreten über eine anbere ^mt«flet=

bung ber @ei|!(id[)en* ©ä ifl bod) wunberlid) : als man baS 8Sorftns

gen ber ®cl)ullel)rer aufhob , nat)mctt biefe ttere^rten Ferren grofe,

billige Oludftdl)t auf bie Sruftanftrengung , @efunbl)eit ber Set>rer.

^ä) ^aU biefe OiödPftd^t aud) genommen; un6 ©eifilid^en aber wirb

fold()e SSillIgfeit gar nid)t ju S^eil. 5Q3ir fotlen, wd{)renb bei ber

Ädlte alles, \va$ in bie Äird)e gel)t, ftd) wol)l einl^öllt in S^lantel

unb fd()ö^enbe Äleibung, follen wir @eiftlid()e in unfcrer unpaffenben

3Cmtä!leibung im blofen S^a^ frieren ,
bei ber Siebe jwar erwärmt,

jeber (Srfdltung ausgefegt bleiben*, unb wenn bie ©pnobe biefen erfl

feit einigen S)ecennien aufgefommenen Übelftanb befeitigen unb ftd)

fragen will: fonnen wir feine fd^ü^enbere^mtsfleibung einfufyren?

fo fagt man, fte i^cibc fiel) gefd)dnbet* Sft baS eine 2frt, ^.-^v
mit uns ju \)erfa{)ren? l)eift baS ®ered)tigfeit, SSilltgfeit? 6d^on

äum vierten ober fünften 9Wat f)6rt man »on ben l)6d)|len ^taatS=
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beworben tiefen 6pottö6er jene gec'mgfögigeSöerljanblunö; unb bod^

mußten w\t baniais tm SlepubUfanec lefen : ,„,3^x öeiJlUdjen Ferren

TOÖft nictjt meinen
, baf i^c fompetent feib ,

fxUx ben 6i)otto(f ju

üerffigen, 25aS ijl ju tt)id)tig , baju wirb ber ®c, Statt) aucf) noci)

ein Sßött mitfpred)en wotten!"" Sn, •& «Ferren, fo ^at man un«

bej^anbelt* SBo liegt nun eigentUcf) baS^^actfderf^um? 3fbec je^t

ftnb jum ®lM audij SSertlbeibigier ben "KiiM^tm geQenftbeV

„Sin etnjlereS SSebenfen war biefeS, baf eine erjltacfenbe Äird^e

bie ©taubenSfceifjeit gefabrben fonnte, bie bodj fo gut wie bie 2an*

beSreUgion in ber @taatSüerfaffung gewa^deiftet fei» 3ftterbingg,

®(aubenSfreiI)eit iffc eine i)eitige<Sarf)e; ober wenn fte nod^ nid^t redjt

üorl^anben ijl, wec ttdgt bie eigentUd^e <Srf)Utb baöon? SOZan meint,

bieÄicd^ej baß ijl irrig, «&»&, öielmet)r ij!g ber @taat» Sit

eine 2anbegfird()e unb todi) ®{auben§freif)eit gewa^rteiflet , fo i^eiflt

baß, ieber SSurger fonne nad^ eigener SßillenSbeftimmung jur Äird^e

J)alten , wenn feine Überjeugungen I)inldnglid() mit bm wefentnd[>en

©runble^ren berÄirrf^e öbereinjlimmenj wenn nicl^t, fo fie^e eS il^m

frei, ju irgenb einer ©ecte überjutreten > unmogHd^ aber l()ateg bm
®inn, man fonne aud) mit gegnerifd)em ©lauben in ber Äirdje fein

unb 2fmter in \i)t befteiben* ßefen <5ie nun baS \)on ber ©pnobe

ausgegangene fird()lid)e ÖrganifationSgefe^* Sa fte{)t, Seber '^aU

Srei()eit, feinen TTuötritt auß ber Äird^e formlid^ 5U erfidren, unb

verliere nid()ts , gottlob ! in börgerlid)er ^inftd^t gar nid^tS , wol^t

aber mtMxä) baß fird)li^e@timmred)t unb ben2Cntt)eil amÄirdben=

gut. S)ie Äirdbe giebt alfo @lauben8frei{)eit, fagt^ebem: 5Bir

woUen feine erjwungenen ©lieber, wir wotten Tauter freie, freiwil-

lige SScfenner. SSer baS nidbt fein fann, barf austreten, mag

©d^wenffelbianer , ©traufiianer ober waS immer fein» £)er <Btaat

f)ingegen jwingt a\x^ fold)e immer nod^ ju fird()lid)er 3!aufe, 6opu=
latiom Zm @r» ütatf)c alfo fte^t eS

,
ob (Glaubensfreiheit gelten

foU, ober nid^t»
— 5ÖBaS wollen <3ie nun mit ber wid^tigen S0?o=

tion t)ornel()men? ^twaß tljun ober nidjt tl)un für ^usgleid^ung ber

©d)ule unb Äirdje? 5G8ie ®ie wollen, fommen mu^ fie» ßntweber

wir tl^un nid)tS, wir laffen baß SSolf unjufrieben, wir fe^en ju, wie

tn brei ^a^tm baß 5Bolf einen anbern @r» diati) wäi)it, ber bann

gewif t)iift, aber toielleidljt fo einfeitig, ba^ anbete l)eilige Snterejfen
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mU^t mxi>exu ^d) UnU, wir geben wcii «c^t ijl, bemeift^tn un«

ter SSewegung unt» fdjeiben fejt aUc§ Übertriebene auS, SS^ie @ie

alfo benfen mögen, fdjon bie ^oUtif fptbert, baf bie SRotton ffit er=

l)eblid) erfidrt werben bie m^xi ^olitif unb @ered)tt3feit, baf, wa«

feit unfret 9Jeüptution fd)ief gejleUt worben ift; wieber in§ ©Uidjges

wid^t gebraut werbe, 2>arum ftimme x6) för bie SÄotipn,"

9Ktt bev ^enftonitung öpn ©tvauf war nun tic äBewjegung

5U einem geTOiffen 2(bfd&tu|fe gefommen; iöre ndd^ff? SJeranlaf-

fung war öcfcittgt, bte gprberung i>e§ fSoifeß gew4&r^j ber erjJe

2Cft beö beöeu^cnben @reignij|e§ mx ju ^nt>e» 3Cuc| er!tdrtf ba0

(5cntrats(Somite, top cS -:— ba feine ^nfirwftionen erfüllt feicn^

nun 5urö(ftrete, tod^ of)nc bop bie i?orl)anbene ^rganifation in

$xxö)i unbäBejirfgiSSereine öufgcIoSt würbe; olS TOtel^)unft

für biefelben würbe augbrutflid^ Jörgen {(im^md}iXi^(i)hti

leid^net.



drittes S5ud^.

Wie Devolution.



„Wlio orercoincs by lorce,

Has oTcicome but half liis foe." —
MlLTOK.



]« ^ie ^pnott unb ba^ ^tminat*

Wl'it ter SSefeitigung tcg öufrcgenbficn ©treitpun!fc§ war

bcr Stiebe noc)^ m£^t i^ergcjlcüt; SSolf unb IRegierung (ober tid^s

ttger bic rabifale graftion ber ^Regierung) jtanben ftc^ cntfrems

bct gegenüber, jencg üofl SKiptrauen, bicfcüoU Erbitterung.

?für bie gortbauer biefer Entfrembung unb für bic SSorbercitung

eines abermaligen ^am^feS n^irften am mad^tigflen jwei ttmfidn^

be: bie Petition um bejiferc religiofc ©arantien in Äfrd^e unb

<BiS)ük üon ber einen, bie Sprache unb Gattung ber rabifalcn

gü^rer üon ber anbern ©eite. — SSeibc fünfte crt)cifc^ett eine

Erörterung»

^a§ ©trcbcn
nac^

einer SSerdnberung ber Äird^eusSSerfafs

fung , nad^ einer neuen 3ufammenfei^ung ber fird^Itd^en ©pnobc

auf ganj bemofratifc^er ©runblagc, war in feinem @ntfle]f)en

leidet crfldrli^. SSor ^CUer 2Cugen jlanb bie Erfai)rung, ^a^. bie

Staatsgewalt (in ben .^dnben einer unürd^li^en Partei) f% bei

ber bermaligcnDrbnung,,gegen bag (ebcnbigjie SSewuptfein, ia

gerabeju gegen hm wefentlid^en religiofen Sn^alt ber Äird^c wen*

ben fonnc, fo ta^ biefe Ici^tere i^re Erl)altung nur aufierorbent^

iid^cn unb bebenfHc^en §!Äa|lregeln uerbanftc. Eine bemofratifc^

organiftrte SSoIfSbewegung ^atU ftc^ fc^üi^cnb öor bk ßanbeSfirs

d^c gegen bie Regierung gejleUt; unb fo fd^ien bic gotgerung na^

türlid^ , ta^ bic Äirc^c am bepen für i^ren ferneren S3ejlanb for^

gc, wenn ffe ftd^ unbebingt auf bic S;i)ei(nal)me unb ben ©d^u^
eines SSotfeS p^e, baS ft^ in ber legten ®cfat)r fo rü!)mli^ bc^

wdbrt l^abc. Sn biefcm <3innc cntflanb ber 2(ntrag, bic ©tjnobc

ber ©etjilidpen in eine 8SoIf6i@i)nobc ju ücrwanbeln; bic SSer«
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tretung bcr Äird^e, biSl^cr ou^fd^lie^Ud^ tcn Sl()coIo3cn anöcv-

traut, foUte üon nun an au6 freier ä5oIf6wat)( l)eröoräcl^n. @o
glaubte man aud^ am nac^brudtid^jien ben Srrt^um ju befdm=

^fen, ber unter Ätrd^c nur bte @efammtl()eit ber ©etfltic^en

üerflel^t fJatt ber @efammtl)eit ber ß^rijlen, Unöerfennbar liegt

ea m ®eij?e ber cöangelifc^en ^It^t, bic ben r6mif(^=fatf)oli5

fd^cn fd^arfen ©egenfa^ 5wift^en (5leru§ unb ßaien oerwirft, in

aÜen il^ren ©liebern baS grö^tmoglic^lie fird^lid^e ©emeingeföbl

5U wedffn unb ju ndbren, fo bafi eine au§ ©eijilid^en unb Mm
gemifi^te ©pnobc tem SBefcn unfrer Äird^e wobt am ebej!en enfs

f^)rdc^e, t}a nur bie organifd^e SSereinigung ber ®ci|Jlicl^feit

unb ber ®emmh^ tm waf)xen SSegriff ber fird^li(ben ©emeins

fc^aft barJieUt» dagegen crfc^iene eS un§ ata ein 59?i0griff : bie

®^nobe, aia gefe^lic^e 9feprdfentation ber Sanbegfird^e, auafd^liefls

lid^ aus einer bemofratifd^en , nad^ bem 9)?a^jiabc ber Äopfjabt

georbneten SSoIfawobl b^öorgebn 5U laffen, fo t)a^ bem ipolitts

fd^cn ©ro^en 3?atbe nocl ein, auf biefelbc SBeifc entflanbener,

fird^Ud^cr ©ropratb aia Swißingabruber jur ®eiU fiunbe. Sn
t^cm reinen S3e|Jreben, itU$ ©tanbea s SSorurtbeir jum ^))fer ju

bringen unb bie ©nrid^tungen ber abfotuten ©emofratie auc^ ouf

bic fird^lidbc Sßerfaffung fiberjutragen, uberfabcn bie SSertbeibiger

biefca SSorfd^Iagea: bafi einige unentbebrlid^c Äennjeic^en unb

©runblagen ber Äird()e bieburd^ unfeblbar ^)reiagegeben wörs

ben» SSSer bie SBcd^felfdttc ,
bie Sufdüigfeiten fennt, benen i)ä$

rol^e, materiaHjüfd^e ^nw^lp berÄopfjabl-9Je^)rdfentnt{on in ten

§Solf§wa1)len ouagefe^t ijl: ber wirb ea in bob«»« ©wbe jwci*

fell^aft finben, ob auf einer fold^en ©runblage für bie Äirc^e irs

gcnb eine fiebere ©etüdbr öorbanben fei: ba^ tbeologif4)e iBil*

bung unb c^rijllic^c ©eftnnung bie gebüb«nbe ©teüe in einer <3i)n3

obe einndbmen, bie aua jenen SBablen bfifi>orgienge? ©ne

fird^lid^c St)nobe, in welcher ber tbeologifd^en SSilbung, alfo bem

gcijilic^en ©tanbe aU fol(^em, nid^t ein bejiimmter, bebeutenber

Q'mflu^ gefe^lic^ jugcfid^ert n)dre ; eine ©pnobe, bic üon aÜcn

il^ren 9RitgIiebern nic^t irgenb einen 2Cuabrud^ c^rtjiUc^er ©eftn-

nung aia SSebingung bea ©intrittea forbcrtc
— eine folc^c @i)ns

obe »firbc ieben2(nfprud^ einbüßen, al§2Cuabrudf einer d^rijlttc^en
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@cmcinf(^aft> als SSetmtung eitier Äi'rc^c äu geitm; ober wie

liefe fid^ bte teilte tibetncfcrunä be§ urfprönglic^cn ß^rifienfl^umS

unb bet barntt bcbingtc gefi^icfetlid^e unb innere ^ufammenl^an^

mit ber oUgemcincn Äir^e onberS bewol^ren ünb fort^flanjen «B

burd^ SSSiffeitfc^öft unb ^tfont^niö^eit, b, ^. burc^ (^rifinc^e 2;i^co=

togte unb d[)ri|llid^e ©cftnnung ? — 2fuf biefem ©tanbpunft^

möffcn wir ba§ 3uröcfweifen biefeö SSorfd^lageg in berSunii@is

i^ung be§ ©ropen 9?atbe§ (mögen nun lautere ober unlouterc S3cs

weggröttbe bdbei öorgewaltet ^aben) öl5 ein®lucE für bie^ufunft

unb (Srttwidftlung ber ßanbeSfird^e anfel)en. 35{efe 2fnfic§t l^at

flud^ , fo fd^cint eö, nac^ ber 9^ieberlage ber röbi'falen Siegierung

(6. ©e^jtember) obgefiegt; benn, unfereö SBiffenS, ^at weber ber

®tofe fRat^ nod^ boS SSölf jenen Entwurf je wieber in ernfllid^e

3(nregung gebrad^t«
—

Sti einem ungleich nd^eren utib unmittelbareren Büf(intmeni

l)ange mit ben SEBfinfd^en unb ber Stimmung bea SSolfe§ jlanb

bie jweitc gorberung ber Petition oom lO, SKdrj, bk auf eine

religiofere Stiftung ber SSolfSfc^Ulen unb be6 Sebrer s @eminar3

brang* 2)amit jlefeen wir Dor einer ber wid^tigjlen Lebensfragen

unferer Seit unb Söilbung.

S5er neuere SiberaliSmuö, in bem reinen unb weiten ©innc

beS SBorteS, l^at eS als eine feiner ndd^fien, unb mit 9?ec^t alS

eine feiner fd^onflen 5(ufgaben betrad^tet, burtft beffere ^rjiebung

ftd^ üorndmlid^ ber unteren ,S5olfs!laffen anjunebmen» ^od^ iji

bieS ©treben feineSwegS erjl bie gruc^t moberner Sbeorien; mit

ber (Srfd^einung beS 6t)rii!entbum§ war eS als unoergdnglid^er

Äeim für alle Sufunft fd^on in bie SRenfc^beit gelegt; y,Sbn

jammerte beS SSolfeS/' l^eipt eS öon bem «Stifter UiifrerSRes

ligiou; unb eben auS biefer Siefe beS Erbarmens jlammt im

©runbc 2(llea, waS wabr^aft forbernb, reinigenb unb rettehb auf

ben üerlaflcnjlen unb am wenigjlen entwidfelten SS^eil ber mcnfi^s

lid^en ©efellfd^aft eingewirkt f)at 9lie t)at feit \)tm S5eginn ber

^ijllic^cn Äir^c biefe Sir!ung ganj aufgel^6rt ,
wie febr aud$

inneres SSerberbniS unb dupere Hemmung biefelbe fc^mdlern unb
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üerbunBeln mochten; in ber SJcformationS s Beit nai^m ftc einen

neuen ©d^wung , t>effen S'Jac^wirfungcn ficl& h\$ auf un§ crjlres

tfen; unb jwar l^atte bamatö neben ben gorffd^ritfcu ber ßulfur

bic SSertiefung unb ^vflarFung beS d^rijllid^en ^ewuftfeinS t>a$

soZeijlc bö^u beigetragen. Sm öorigen Söt)rl)unbertc, wo ba§

(grbe be§ t|) dt igen 6]^ri|!ent5umS üor^üglid^ unter bem S^lamen

ber „Humanität" gefeiert würbe, Ump^tt man üon eben bie*

fem ©tanbipunfte am eifrigflen för t)ic Sntereffen ber SSolf^ergie^

t)ung; allerbinga mit bem üerfd^iebenfJen ©rfolgc: benn wd^renb

eble ß^araftere atte Ärdfte i^reö ßebenä biefem $uk wibmeten,

würbe bie f)eilige 2(ngelegenl()eit burd^ eine fRi[i)t »on 2Cbentt)eus

rern unb ©etb|!lingen, üom ©d^tage eine§ SSafebow u. a., ents

el^rt unb öerleumbet. SBa§ aber dd^t unb rein war in biefcr

SKid^tung, gieng ftegreic^ in unfer Sa|)rl)unbert ober.

^ben in biefen Zeitraum (in ba§ U^tc S^ecennium bea 18.

unb in bie ^wei erjlen be6 19. Saf)ti^unbert§) fdUt bie SBirffam^

fdt e'me§ 50?annea, ben bie ©d^weij unter ibre größten unb ebel^

ften SSuvger jdblf , beffen ^Jlame ein euro^difc^er geworben; -^e^

flalo'jji 'i)Qt für bie Sbeitnabmc an ben üerwabrtogten , drmcs

ten klaffen be§ SSolfea mit einer Eingebung unb ©elbjlaufo^fe^

rung gearbeitet, beren nur bie reinflen Q.i)axattexc ß'ifi^ ffnb;

mand^e grud^te feiner 2Cugfaat ftnb erfi über feinem ®rabe auf*

gegangen; unb bie Anregung, bie öon i{)m ausgegangen, iji in

feinem SSaterknbc nod^ tange nid^t gu ibrem (Snbe gefommen.
SGSa§ bi^bei; «^^^ "ue ©ad^c ber «^umanitdt geforbert würbe,

galt fett ber Politiken Umwdljung oon 1830 ben neuen 0fegie-

tungen aud^ a(6 eine ^jolitifd^e S^Jot^wenbigfeit; ^ebung be§ Um
terrid^tgwefena, öorjügtid^ ber SSolfafc^ulen, würbe ^um attgc^

meinen Soofunggworte ; fafl alle ^)rotej!antifd^en (Santo nc geigs

ten bieför einen rübmli^en Sifer. Sine SJeibe öon Schöpfungen,

toon ber UniDerfitdt unb bem ®d^ullebrers@eminar bi§ ju ben

unteren 2ln|lalten Unah, fonnten in Suric^ üon ad^tung§wertt)cn

2(nf!rengungen, öon einem tbatfrdftigen, fruchtbaren 2fuffcbwun=

ge 3c«9ni§ ablegen; ebrenbc ©rwdbnung üerbient e§ öor 2ltlcm,

\)a^ bie (Sefe^gebung eineö bemofratifd^en ßanbe§ bie Äinbet ges

gen bie forperlid^e unb geifiigc SSerwa^rlofung in @d^u^ nal^m,
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fcer ftc in göbrifgegenben turd^ Si'gennu^ oter Zxmutf) ii)xtx Qh
tern oft auf'ö traurigjie unterliegen.

—
Zbtx auc^ tiefe gtanjenten , 2Cc^tung gewinnenbcn SScjlrcs

bungen f)atUn eine Äeibvfeite , bie ju immer lauteren SSeforgnifs

fen TCnta^ gaben. 2Bdl)rent> eine pl^antaftifd^e 9?ul)mrebnerei bie

neuen ©c^opfungen al§ euro^)d{fc^en 5Wuj!erf}aat unb 9ÄU;

jierfc^ule anprieä, crfannten 2Cnberc auB tdglid^ ftd^ me^renben

SCn^eic^en , baf ber Unterrid^t burc^ eine fajl auSfc^tieplid^c JRid^s

tung auf in teile! tue llc ©ntwicfelung in eine einfeitigc unb für

bie 3ufunft @cfol)r brol)enbc S5al)n geratl;e, inbem er bie l^ol^cren

SSebürfniffe ber (Seele, bm l^eilig|!en ©inn im Ätnbc (wie im

SKenfc^en überhaupt) oernad^ldfftge, unb jule^t öer!ummern laffe.

£)iefeSragc traf freiließ nic^t bloS ein äurd^erifd^eS SKipocrs

l)dltnil; e§ htxu\)xt eine in unferer 3eit unb unferen Supanbeti

allgemein fid^ erjeugenbc JRid^tung , eine an Aberglauben grens

jenbc liberf^di^ung einfeitiger, frül^reifer SSerfionbeöbils

bung ,
d§ ob biefe an unb für fid) fd^on eine alleinfeligma^enbe

Äraft, eine nuette be§ ®tudfe§ unb ffttlit^er SSud^tigfeif enthielte.— SBir muffen e§ un§ üerfagen, an biefer ©teile einbringenber

nad^ berii wal)ren SSerbdltniffe ber SQSiffenfc^aft jur ^Religion,

ber religiofen ßrjie^ung jur ftttlic^en ju fragen; unb felbjl wen«

biefe Erörterung l)ier an il)rer ®UUe wdre: fo mü^te e§ aud^

bann nod^ aB Anmafung erfc^einen, je^t fc^on eine Aufgabe be^

friebigenb lofen ju wollen, an ber bie größten gei|itgen Ärdfte

unfrer Seit erfi oörbereitenb arbeiten; benn feit me^r al§ eis

nem l)alben Sal)rl)unberte finb alle bit SSorauSfe^ungen in Srage

gcftetlt, üon benen unfre SSorfal^ren bd ber Sofung jener Aufgabe

au§giengen; eben barum wirb, wer wal)rl)aft S^eil ii^at an bem

geijiigen SSefti^ unb ©treben ber ©egenwart, l)ierin eine üorgrei^

fenbe ^ntfc^eibung jurücfweifen i).
— Seneg ©c^wanfenbe unb

Unentfc^iebene, wa§ in ben tieferen ©runblagen wnfcrer SSilbung

1) „SBScU er alle 2Belt muß fü()Ien,

JÄeift bec ()ö()'re Wen^ä) aaiS) fpät

a3i& er nac^ t)era langen ©timmen
®a§ äSeflimmte trifft unb fcnnt,

3n ber SSelt »erf(^ieb'nen (Stimmen

SJonn »ereinet, wttS getrennt."
—

(Itci^im x\ "Arnim.)
21
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§uv 2dt m^ nlc^t allgfmein ubetwunben i^, t)Ot langjl fd^on

feine 9iutfn)irFiiiK;en auf ble unteren ©ebiefe gctjitget ^ntwicfe;

lung ,
be§ Unterr{d)teS wie ber ©rjie^ung geltenb gemalt; «nb

I}ier gevabe nnip ber Bwief^alt, fobrtib er 9ea|)net ober gar f^on

cm^funben unb Derfl^eibigt wirb, am 9efat)rltci^|!en, auflofenbften

n?trfen. dine wa^ve ©rjiefjung, eine öcfcte, bie jugenblid^cn ©et*

|ler nd^renbe S3ilbung fann (unb am aUermeijlen in bcrSSolf^^

fd^ule) nur üon2e|)rern auägei^en, in bereninnerem ©tauben unb

SBiffen, SJeligion unb^rfenntniä fi(S) nif^t feinbfelig getrennt, oon

fiel^rern, He bei ber flaren S5egrunbung unb frcubigen ©rweifcs

rung iljxet Äenntniffe einen lautexen ©inn för \)a§ ©ottlic^c, bdö

.^eilige ben)a(;rten: eine dueüe ber Siebe, ber «Eingebung unb

»Selbfterfenntnia , woburd^ allein fie üon bem eiteln ^odbmutl) ei=

ner oberfldd^lid^en 2(uffldrung gerettet werben. S|l in il)nen bie

l^ol^ere (§lnt)eit beg ©rfennenö unb be^ geläuterten SBillenä ,
tcx

SBiffenfd^aft mt) ber ^Religion ^), gerettet, fo tj! bie ft^erjlc, bie

alleinige (Baxantie gefunben, bap bie Sugenb üor bem (Slenbc

einer aufgeblafenen^albbilbung bewabrt werbe, unbba^ il)r ^ex^
eine l)6b<?re Tluäjlattung für bieiBec^felfdÜe be§ 2eben§ eri^alte, al^

ber S5efi§ eine6 boc^ nur fragmentarifc^en SBiffenS fie tl)nen ge;

n?dl)ren fonnte. — SBir Verlieren fein SSSort barfiber , \3a^ wir

burd^ bfefe 2ruffaj|'ung wal)rer Srjiel^ung nid^t gebinbert werben,

e§ alB emporenbe dto);)'i)e\t ju betrad^ten, wenn 5. S5« ber

jcfuitifd^ gefinnte ©taatSratlb ©jamaw^fi in ^olen (oon 1817

bis 1830) bie ßanbfd^ulen eingcl^en liep, weil Sefen unb <5c^rci=

ben t>ie dauern ju :©emagogen mad^e. @ben weil wir eine ges

funbe SSolfabilbung für eine beilige 2Cufgabe unb für eine ber be-

beutenbjfen SIenbenjen beö ßb'^il^entbumS l)alten, warnen wir um

fo lauter öor ibren SSerirrungen , ibrem Sex^aUe mit ben religiofen

unb ftttlidben@utern beaSSolfeg; in biefer Überzeugung Jlebt un§

ein 3eugni§ ^ur (Seite, ta^ nic^t ungejiraft uberbort wirb: bie

1) Unb iikmit mnincn mv ct»a§ 3faJ)crc» unb ^oljere» olg jene farWofc

•5pi)vofe von ipn. SBgm. ^irjcl (in iev @ro^rat{)S = ©i^ung) : „9Kan foU bem

SSoIfe, mnn es billige 5!Büni'd)e auäfpriäjt, baf e§ einen religiofen,
9 c m ü 1 1}

f i d) c n ©tun ju u n f d) e
/ niitit entgegen treten" «. f. w. Älingt

bicS nidtit, nie löge e§ in ber SKac^t einer SSe^örbe, berglctd;en ju bcrailltgen

ober ju »erroeigern? Unb ifl IReligion eben nur ein gemütljlid&er (Sinn, eine

gewiffe ©cntimeutalität?



ßvfö^vung aiUx (aud^ ber neuej!en) Seiten i), fowie tev 2fuä-

f^rud^ tcr größten cl^ri|l({(^cn S)enfei\ Um ntd^t bi§ auf ^lato

5uröcfjugel)en, ter „eine ^(ntiaufung fc^tcc^t üerbauter Äenntnif-

fe" für f^limmer i^äU al§ ü5tti9cUntt)iffent)eit, fo erinnern wir

lieber an ein trefflid^eS 2öort r>m SSacon: „IDffenbar '^ahen wir

t)on tem Umfange be§ SBiffenä nichts ju furchten;, . iji

einige ©efa^r üorI)anben, fo entfielt ftc burd^ bie SSefc^affen*

t)eit beafelben; fc^on i)a$ fletnfie SO?op beafelben l^at
—

ol^nc

2(nn)enbung beg redeten ©cgengifteS — efwaö SSerberb^

lic^e§, SSergiftenbeg imb 2fufbld()enbea für ben menfd(|Iic^en ©cijl,

3ene6 »Heilmittel, baa, in feiner ^ifd^mQ mit bei SBijfenfc^aft,

biefelbe milbert unb ju einer SGBobltbat erl)ebt, tj! bit iitht,"—
„£)ic SBiffenfd^aften, fagt ^a6cal, liegen äwift^cn jwei ©ytremen,

1) ©te (grfo{)rung granfrci^S ifl t)icfür unfdiä^bor. 5Ran t)c>re einige

©timmen »on tortljer: ©t^on ßoufin bemcrfte: „©ie Sßoiföf(l>ulen foUteit

„»on Dem rcligiöfeh ©eiflc Der Sitttion Durd)Drungen fttn.
— ©ollen roir fcie

„Sieligion De& SSolfeS ott>tcn ober fic untergraben ? SBoHen wir Dos Ie§tere,

„[0 muffen wir ollerbingö feine {Religion Iel)ren. ^abcn rcir ober biefe lib=

,,fi^t ni^t, fo muffen »ir unfern Äinbern ben ©lauben leljren, ber i^re 61=

;;tern gebilbet Ijot. (Religion ift in meinen ^fugen bie befte (Srunbloge bes

„S5olfäunterri*te§» Siirgenb l)abe itt» gute SJolHfc^ulenge f e»

„^en, wo eö feinen (tirifilt(feen ©inn gab. 3n ber menfdjli^en

„®efeUf<Jbaft giebt e& ©inge, ju beren ©rreif^ung Sugenb, ober roenn t»on

,^gro^m aRajfcn bie Sflebe ifl [nur bann?], Sieligion erforberlid^ ift,
—

„SSerf^wenbe man ouc^ bie ©A)ä^c beS ©täate&, befteure man ©tdbt unb

„Sottb: bod) fonn mon beö d^rifilid^en ©inne§ ni<^t entbel)ren, jenes ©eiftes

„ber ©emut^ unb ©elbftbe^crrfi^ung , mut^iger ©ntfagung unb bef(t»eibener

,,SBiirbe, »eichen bog (§l)riftent^um t.ri(^tig »erftanben unb geleiert) allein in

„ben Uttterrid)t ber ICrmen legen fann/' — 3io^ bctt(^tung5n)ertt>er ifl eine

a;uferung »on (Sueroult in ber ä3eurtt)eilimg »on Prosper Dimont: „de
reducation popvdaire" etc. (Journal des Debats 1841. 3 Octb.) : „II y a
eu un temps qui n'est pas loin de nous , oü Tou croyait , que le sa-

voir engendrait forcement la moralite
,

et qu'il suffisait d'apprendre au

peuple la lecture, l'e'criture et l'arithmetique, pour lui inociüer le germe
de toutes les vertus. Le temps et les statistiques criminelles ont fait

justice de cette confiance optimiste, et Ton a reconnu, non sans

uae certaiae apprehension, que la science n'est apres tont qü'un Instru-

ment etc Se bornera-t- on ä mettre entre les mains des enfans

du peuple les armes dangereuses d'une instructioa superficielle, ä ^veiller

leurs desirs
,

leurs ambitions
,
a les rendre accessibles aux pre'dications

coupabies et insensees des partis , sans les pnmunir par la lumiere d'une

morale forte et religieuse contre les eblouissemens de tant de clartes incom-

pletes? En uu mot, essaiera - 1 - on de faire descendre jusque
dans les entrailles de la societe ce scepticisme dissolvant, dont les esprits
les plus fermes ont pu ä. petne supporter , sans /le'chir , le souffle deli-

laire?"

21 *
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Die fic^ berü()vcn ;
ta^ eine ij! bic natuvlidde Untt)iffenf)eit aUcv

^^Jcnfd^cn bei i()rev@ebiut; bei bev cntgegengefe^tcn ©rcnje foni=

men bi e Qvopen ©eelen an, welche bie ganje SSaljn menfd^Itd^en

SBijfenä burd^laufen unb bann gefunben l()aben, bap ftc nic^tä

wiffen; fo ftnben fte ftdt) wteber in bemfelbenS^id^tsSBiffcn, wo^

wn fie ausgegangen; aber ba§ je^igc Sflid^ttviffen ijl ein gelel^r;

teä, ein bewußtes. 2!5ieienigen , bic ftd^ oon bem naturlii

c^en SfZic^tttjijfen entfernten o{)nc ju htm anbcrn (benju^=

ten) gelangen ju fonnen, ^aben einigen 2Cnjtri(^ ci-

ne§ felbjt^ufricbenen, jureid^cnben SBiffcna, unb f^)tC5

(en bic2Cufgcfldrtcn. 25iefc »evwirren bicSBelt, unb

urti)eilcn fd^iefer aH alU önbern," — ©en ^^itofo^jl^en

möge fic^ ba§ SBort beö @efc^i(^tfc|)reiberS anreit)en ^): „Sc öer?

worrener bieSBelt ijt, um fo nief)r bebarf e§ ber Srgiel^ung.

3n einer alternben unb weifen 3eit mufi bem Äinbc eine einfadjc

Sbeenwelt gef^affcn werben, worin e6 flar unb fefi erwad^fe,

©n:l^eücr SSerfianb i|! am unentbe^rlid^jlen ,
wenn \)aä (Sewirr

t)a{bwal)rer Sbeen am drgjfen ifi, unb eben bann geben fru()

ein^eflüpte unb httoa^te ©runbfd^e.-. eine au^eror^

bentlic^e Äraft nad^ Snnen unb 2i;u^en 2) . . , 2fuc^ bie ^a\fc
beS ju ßernenben Idpt ffd^ üon einem 2ei)rer au^erorbentlicl) üer^

einfachen." „SBogu ic^ tid^) üor allen fingen ermal)ne, ij!:

beinen ©inn ju aufrid^tiger @^rfurd&t gegen ba^ SSor^

trefflid^e ju reinigen. (5§ i|l bie befte ^u6jlattung be§ jus

genttid^en ©emüf^eS ,
bie fic^er|!e Seitung."

—
Äel()ren wir üon biefer allgemeinen Seftad^tung jurSc^weij

äurödP, fo war l){er bi§ in bie neuej^e Seit bem religiüfen@lemen=

te im elferlid^en »g)aufe unb in ber ©d^ule faj! überall ein bebeu=

tenber ©nflup gemattet; in ber SSolfgfd^ule galt ea, freilid[) meij!

nur in ber gorm eineS ungeijligen 5D?ed^ani§muS, alg t}a$ SBci

fentlid^e unb SSorl^errfd^enbe. 2) er SÄann, bem bic ®d^wei5

1) 9Ticbu()v, in ben 2eben§nacöviti)ten ,
»om 3a()r 1818 unb 1822.

2) „II faut au coeur, et ä des coeurs surtout d'un certain caractere,
un objet de'clare

, qiii las occnpe et qui las intei'esse ; si ce n'est pas
Dieu, ce sera bientöt le monde. Un coeur vif, empörte, extreme, tel

que Pont Ja plupart des horames , ne saurait ^tre fixe que par des sen-

timens," — Massülon.
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ootndmUd^ ten neuen ^fuffd^wung ber f8oiU(t^k\)\xi\Q vextmlt,

^ejiatojji, war bem motemcn 2Ba()ne bcS JRatifalBmuä

fvemb: ol§ ob ein t> u t f t i g e g SB i f f e n wie e6 bie SSolföfc^ule ge-

ben fann, jurftftn^en(Sr5tei)un9, jur redeten, inneren 2(u§vü-

jiung fc^on l^inreid^e ; weil er bö§ SSolf, weil er ba§ menfd^Uc^e ^erj

fönnte, . weil er fein SBrubergefc^led^t mit ganzer ©eele liebte, fonn^

te er ben tiefjlen, inneren SSeburfnijfen nic^t flatt bee5ßrote§ einen

(Stein jur S^al^rung bieten, dx wupte, ba^ bie Ärone öller dd^^

tcn @rjiel)un9 bcr @rn(i unb ber innere triebe fei, ben bie imv

gen |)eräen mB ber ©c^ule in hie SBelt mitbrdd^ten. @r felbft

jflagtjwar fd^merälidb , ha^ ber innere ®inn für ba§ ©ottlid^e,

bic jweifellofe 3uüerft(^t ber SJeligion in feinem Snnern uerwclft

fei: „üj^eine 2Bal^ri)eit ijl ön'6 Äot^ ber Srbe gebunben, unb

alfo tief unter bem ßngelgang , ju weld^em ©lauben unb Siebe

bie SRenfd^i^eit erl)eben mag. Sc^ bin ungläubig ,
n i d& t w e i (

id^ ben Unglauben für SBal)rl)eit ad^te, fonbeni
weil bic (Summe meiner ßebcn^einbrudfc ben ©e-

gen bea ©laubenö üielfeitig auB meiner innerjleu

©timmung ocrfd^obcn l^at" SBer aber fo flagt, ber

})üt in 2Bal)rl)eit nod^ nid^t öerloren, wag er für üerlorcn ad^tet^

ein üerborgenea Seuer, lebteä im@runbe feiner <Seele fort, wirft

afö ber lebenbige ^uBfd^lag feineg »^anbelna, unb wirb nur öon

ben irrigen Folgerungen feineg SSerjianbeg üerbannt; eine ©tun^

be ber (Srl^ebung wirb ber waljren ©ejlalt feines Snnevn , l)ier

ober bort, wieber jum @iege oer^elfen 0* ^^ud^ ijl eä ciuB ^e^

ftalojji'g f^jdterem fieben be'fannt
, weld)e fiberwdlttgenbe 9Jl<id)t

fein frei a\xB ber @eele jiromenbeg Q^chet auf feine (Sd^üler aufj-

uble 2).
— Sn feinem ^eij!e l)at mit unb nad^ il^ui ßafpar

3ellweger gewirft, ein 9Zame, ben ieber Sd^weijer mit Siebe

unb .^od^ad^tung nennt; eine faji breifigjd^vigc , unermüblic^e

S:i)dtigfeit für taB 3Bol)l ber niebcren unb oernad^ldfftgten SSolfg-

1) „On a deja trouve la verite, qu;ind on la clicrche de bonne foi;
il ne faut , pour la trouvei"

,
ni creusoi' dans les abimes

,
ni s'elever au-

dcssus des airs; il ne faut qiie l'e'coiiter au dedans de noiis -mi^mes.'' —
Massillon.

2) 5i)ldn tjcrßlei(i^e über ^Ptftafojji tic pcriüati^c ©Atifl iM)n Dr. »eufe-

icv in SBofel.
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Haffen befclligtc in it)m bte mit iebem Sat)rc entfc^iebeneve Übcv-

jeugung : bie (Seele toa\)xex SSolBbilbung fei nur in inniger unt>

f^atfrdftiger S^eligiofttflt ju fud^en; nur eine c^rijilic^e ßrjici

l)ung wenbe bie 2(Ybeit bcr «Sd^ule jum bleibenben ©egen. „X>li

@d^unef)rer = S3ilbung
—

fcjbrieb er in iungfter Seit
—

ijt eine

nod) nid^t gelobte 2fufgabe*
— SOian i)at erft bie 2Cufgabe ge-

lobt, fie cbie iJel^rer) jum ßeljren ju befähigen; aber fte jum &}xb

jtent^ume ju bilben
, fte ju Iet)ren: burd^ SBort unb Zf)at, SdiU

fpiel unb ^elebrung, burd^ alle gdc^er be§ SBiffenä
—

SBatjr^

l^eit unb ^icbe ben Ätnbern einjupflanjen, ta^ t)6lt man noc^

nic^t für n6tl)ig/'
—

©erabe auf biefc SBortc Settweger'ä lapt ftd& im SÖBefentli;

dien ZUe§ jurücfful)ren , waß man im (Santon B^xid) gegen bie

Slid^tung beg SSolBunterric^teö unb namentlich gegen ben ©eijl,

ber im ©(^unet)rer; (Seminar gu Äüpnad^t l)errfd^e, geltenb mad^^
te. SJorjüglid^ waren eä bie (Sltern , bie mit junel^menber SSz-

forgnig auf bfe®runbfd^e unb bie fittlic^e Haltung beg ^eronwac^«

fenben (^efc^led^teä blicften. — Sn wiffenfc^aftlic^er ^infic^t

warf man bem ©eminare üor: e6 werbe bzi ber ä3ilbung ber

iungen Sel)rer auf einen einfeitigen Sntelle!tuati§muä l^ingearbeis

Ut, ber fid^ natürlid^ am aüerwiberwartigfien ba gejlalten muffe,

TOD er mä)t auf bie breite ©runblage eineS reichen SBiffenö unb

t)ielfeitiger innerer unb dunerer ©rfa^rung gebaut fei. Sa nun

eine fold^e ©runblagc bei jungen ganbfd^ul=2el)rcrn in ber Siegel

nie gefunben werbe, fo fei bie natürliche golge , ba^, bd \>oxi

^errfc^enber 9)flege einer ab|lraftslogifc^en, üerftdnbig formalilits

fc^en 2(u§bilbung, bie ebmalige (iumpfc ^Ibrid^tung ber alten 9Ke=

tl)obe nur mit einer neuen 2lbric^tung anberer lixt yertaufc^t wer*

bc
,

einer 2(brid^tung ,
bie wol)l e^er ju altklugem Staifonniren,

äu fcl)ulmeijierlic^em unreifen 2lbfpredben führen werbe, al6 ju ei^

nem innigen SSerjidnbniffe beS finblic^en «f)er5en§ unb ju einer

reinen SBurbigung beffen, \va§ Äinber unb SÖJdnner mit unmitteU

barer ©ewi^^eit bur^ ta§ geben begleiten foU»
— Wim frug

fid^ : wa§ au§ einer üon (Sljrgeij unb SBiffeng 5 3)ünfel befeelten

(Sd^ulc anberS l)eröorgel^en werbe al§ bie fd^ranfcnlofejie S5egel)r5

li^fcit 2(Uer gegen 2(Ue
,
al§ jene Unbeljaglic^feit unb Söfiern^eit,
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roelc&c tn gtud^ einer l)olben 8Ser|lante§5 Äuttur im SSolfe 5U fein

pflegt^)?
— SBieberMt war in xaHMm ÄtubbS bie SBeiffas

gung öu§3cft)rod^en worbcn : in einigen Sal^r5el|)nten werbe man

bie Äirc^en für etwaä ÜberflufftgeS erklären, unb bie ^farrl^dufer

t}m @c^ul(ei)rern einräumen ; ber S>ireftor be§ ©eminar§ felbj!

— bieg würbe al§ ©eru^t ^erumgeboten
—

\)ahc feinen Boglin;

gen bie ^farr ; SBo^nungen ala ba§ Siel ibrer fünftigen Ädm^fe,

aU ben ßobn ibrer 2(nf}rengungen in ber §erne gejeigt ©teütc

man fold^e ^tuflerungen unb ©erüc^te mit ber Haltung jufaui'

men , wddi^t üon einigen ber neugebilbeten ©d^ullebrer in ©e--

meinben angenommen würbe, fo fab man bicrin ©runbeä genug

ju tem allgemein übcrbanb nebmenben SSerba(^t: ber Seminar-

^ireffor trage ficb mit feinem geringeren ^lane (d§, bie <Sd^ule

an bie ©teile ber Äirc^e ju fe|en ; i>a^ moberne S5ogma be§ 9?a«

bifaliSmuS „Don ber 2lbgelebtbeit beS ßb^cifientbumS" 'f)ahe burcö

ben SDireftor feine ipraftif^e SBenbung erbalten alö ficjftematifd^c

Untergrabung unb @rfe^ung ber Äirc^e burc^ tic ©cbulc.
-^ 2(16

nun öollenbg befannt würbe ,
taä ber ©eminar 5 3!)ireftor für bie

SSerufung öon ©trau^ im ßrjiebungäratbe mitgejiimmt l)ah(,

fo erfd^ien bieg aB bie laute SSefrdftigung be§ lange Seit gei)egs

ten SSerba^teä; »on nun an richtete fft^ an ben meiflenDrten

bie SSolfgbewegung gleicbgeitig gegen @trau0 unb ©c^err (ben

«Seminar = 2)ireftor); bei ben §a(inad^t;Umjügen am @ec l^atk

1) @elb|l ter ÜKann, \>a füv eine gerciffc mittlere Sßilbungäftufe unfrev

pcit
fccc bettorsugte Sßortfü^rer geroerben, ben ber „ttufgeflarte Siberaligmu»"

in ber ©d)n5eis lange 3cit als fejnen „DJteiftcr »om ©tu^l" betrachtete
—

fclbft

er fcDrerft bie felbflgefalligen 6ifilifation& 5 üCnbeter bur^ feine Älogen unon^

genehm ou» il)ren Äräumen auf ( ^einric^ 3f(i^oWc „eine ©elbflf^au»" IL

211): „Tfuf feiner ©tufe ber Äultur ift ein SSolf »on ber (Sinfalt naturge=

„mäfer £eben§njeife weiter abgcroidjen , bal)er clenber , in fid^ jerriffener al5

„auf ber ©tufe feiner ßiinlifation, dinfl rcar nur in großen, einzelnen ©täb-.

„ten beS SSelttöeil» ber ^ful)l be& SuruS, ber glänjenben gafter, ber mau=

„nigfttltigften Jtranf^eit§ = unb ©elbflbetäubung&mittel »ori^anben 5 ber ^fut)l

„ijt übergetreten, unb überf^wemmt fc^on glerfen unb ©örfer. |)äusii(^e
„unb öffcntlid)C ©r Stellung beuten unb leiten bie 3 ugc üb
„fo frül) al& möglich ouf ben für ipölbbarboren »finf(]&tn5=
„n>ertl)e jlcn, H<^ften Sebcn&jwerf [)int reid^eS SSermogcn
„für reiferen ©enuf su erftreben. ©afür »erben ©^ulcn ge-

„fiiftct, um Äenntttiffc, gcrttgfeitcn auSjubilben, um auf aUcn Joannen ®lücf

„ju ma^cn* ®as Seben Berflrei(^t unter fo^ »iel Äömpfen unb (£or=

„gen unb 'iCrbeiten für ba§ geben, baf für i^ö^ere Sntereffcn, für^roig^

„nsabre^, e»iggute&, (Snjigbefcligcnbee ?eitte 3eit bleibt" n. f. w. —
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tic fpmboUfd^c SSolfgöcrurtt)et(ung ftd^ fd^on ßuf beibc 9)?dnncv

(tic 5ufdlli9 aud^ ^anbSlcute ffnb) erprecPt.

S5tä ie^t Idpt ca ftd^ nod& nic^t burd^ unwibcrfpred^nd^c Seugs

niffc nad^weifen : inwiefern jener öffentliche SSerbac^t ba6 Snners

jie be§ S()ötbefianbeg mt\)uUt l^abe. 3war l)ötte, ein Saf)r oors

l^er (1838), öud^ SSürgermeijler «^irjel fid^, wegen ber bem ©e?

minar vorgeworfenen Ißerna^fdfftgung ber @emütl^Sbi(bung, mit

^errn ©d^err l)eftig entzweit; unb 3ettweger t)atk ernjl auf bnä

SJebenFIid^e einer ^ebenä ;
2(nfid^t öufmerffam gemad^t, bie

,
in

einem ©c^ulbu^e, i>m "Kximn dB einen „Unglücfli^en" be§eid)i

net unb fomit früi)e fc^on 'Oim finblid^en @ei|!e ein finnlic^ea
@Kü(f aB 1^6d^j!eS ßebenSjiel üor()aIte ; immerl)in ijl 2Cnftage f)ie-

mitnod^ ni^t bon ferne begrunbet. 5(16 (e^teSlueUe l)iefür biet;

ben un§ alfo nur noc^ ©d^errö eigene ^(uäfprud^e, feine ßrflds

rungen gegenüber ben S3efd^ulbigungen ; §war ftnb wir weit ent-

fernt baüon, biefeg 3ewgniä in eigener ^a6)t alB entf^eibenbe

2fften|!ödfe an3ufe|)en; bod) Bnnen fte, in Ermangelung anberer

SBeweifc, bem llrtl)ei(c beg unbetl)eil{gten SSeobad^terö buri^ man^

(|en SBinf üorarbeiten«

Sn feinem „®enbf(^reiben be6 3urd)erifd^en ©eminarbircF^

tora an bie XXII beg fogenannten ®Iaubena = eomitca"i) l)eipt

ea : „©ie wollen bie freie ©d^ule wieberum gur ©flaüin mad^en.

2)iea if! S^r SSerlangen bie freie SSolfafc^ule l^at

in ad^t Sal)ren mel)r geleiilct aia bie gefeffelte,
von ber Äird^e unterbrudfte in brei S^bi^bunbers
ten, WloQen (Sie für einen 3(ugenblidP ftegen. £ier 3uvd^er'=

fd^e 2el)rjianb i)at, mit duperj! feltener 2£uanal)me, in biefer Seit

ber fd^weren Prüfung ftc^ gro^, ebel unb jtarf gezeigt, ^ie QU
tern werben ffd^ biefe fiebrer nid^t rauben laffen, unb biefe 2et)rer

werben fid^ ni4>t fnec^ten laffen."
—

„Sc^ l)rtbe baB jToläe unb

erl)ebenbe ©elbfigefübl , ba^ bie SfJeform @urea ©d^utwefena in

ber «^auptfad^e mein SBerf ijl. 9K6gc ber ©türm einer bun^

FelU/ gewaltfamen Sieaftion mir amtlid^e Eitel unb dupere SGBur;

ben rauben, id^ l)olc mir einen felbj^erworbenen Sitel aua bem

©c^a^e meiner geijligen (^rwerbniffe l)erüor" u. f. w« — „Sd[)

1) 5m „pöDagogil'chcn Sßcobacbtcr" Nro. 13. (12. SRcirä 1839). —
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fiimmtc för Sr. <Strauf , ju feiner Berufung •) aU ciWbemU

fd^er Seigrer ; unb td^ bin fiberjeugt: er würbe biefen S5eruf njoJyl

unterfc^teben Iböben üon bem eine§ bloßen ©d^riftfieUerS. 2tbcr

@ic ^aben biefen SOJann t)erbammt, et)e ©ie t|)n 9el^6rt l|)aben,

®flg nenne ic^ einen 2Biberf^)rud^ mit bem wahren ß^rifienffnn.

5KanW ber unwif[enben SKengc üorgentölt, oB ob ba brinncn

in 3uric^ ein einjiger SÄeijier fei, bie jungen Pfarrer ya, leieren;

fo wie man . ungefdt)r bog »pöbeln bei einem ©d^reinermeifter

lernt ..... Unb man l^at nie gefagt, ba^ in 3ürid^ noc^ ein

frommgldubiger, bemfitbtger ^rof. £ubtt)ig v^irjel unb ein geijls

reid^er Ulrid^ , ferner ein 2(1. ©c^weijer, ein ^i^ig, unb fogar
-— wer ha an ber grommigfeit gweifeln mod^te ! aB S)ocenten

bie «g)rn. Pfarrer ©d^inj , Bimmcrmann unb fogar einer S^rer

3(ugerwd()lten ,
—

^r. ^fr. Ufteri an ber SSiibung ber jungen

®eif!lid^en arbeiten. @§ ift eine wa'^rc «^evabwürbigung biefcr

»Ferren, ba^ man jweifelte, fo ein fd^wdbifd^er ©traup würbe

nic^t balb öon i^mn in bie SBüffe bea Unglaubena gurüdfgetries

ben." —
„©ne offentlid^e Äird^enf^nobc mit freier 9?e^rdfentation ijl

eine ^eitgemdpe Snjiitution . . . ^ber warum wagen <Sie nic^t

ben ooUen, entfd^eibenben ©d^ritt, bie ßrric^tung einer freien

Äird^e. 35er <Staat foU jeber Äird^gemeinbe ein Äapitaf, taB

etwa 800 gr!n. jd^rlid^ abwirft, l)erau§be5al)ten ,
unb bann foU

bie Äird^e felbjl, aU ein freieg Snjiitut, für i^re Swecfe unb i^re

£>iencr forgen. SDaa wdre ber wal^re «^eiBweg."
—

Sn ben „SSriefen überbau 3ürd^erifdE>e ©d^ulwefen" (*])dbag.

SBeob. Nro. 21) bemer!t .^r. ©d^err : „Sa , id^ mag wirflid)

bie ©d^ulb auf mir l^aben, ba^ mand^er Sogling eine anbere re=

Hgiofe SJ^einung |)egt al§ öieUeid^t mand()er ®ei|!Ii(^e wünfc^t.

UnbbaS fommt fo: Sei meinem Unterrid^te in ben ©^radifdd^crn

unb in ber ^dbagogif bringe ic^ |)auptfdc^lic^ auf 2(u§bilbung ei^

ner freien 2)enffraft; meine Soglinge lernen benfen unb befom^

1) S» Nro. 20. ies „püiJag. a3eoI\" »ivb »on |)iu ©itcrr einem 1"«=

ntv ©ci)uUct)vcr , in einem ©ialog in ^ur(^cr = 9Jluntart, bQ& §föort in fcen

SiRunl) gelegt: „der Struss (©r. ©tVttUf) Insst PfaiFakäppli und Kalber-

chöpf.«« —
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men gteubc am ^cnfcn. ©aS tji baa ganjc ®ei;eimma. Söev

aber einmal übci- ©prad^e unb SJienfd^enbilbung nad^benfcn ges

Uxnt, item fann man eben feinen ©d^leier wx anbve ©ebietc beö

S'lac^benfena t)an9en. @o bin id^ üietteic^t . . . mittelbar baran

f^ulb, tü^ eben bieSogltnge aud^ überS{eltgi6fe§ nad^benfen . ..

©ö lange id^ 9}?et^obif lebre, werben tk äoglingc eben etnfel)en

lernen , bap ber 9Jeligtongunterrid^t , wie ibn mand^er ©eijilic^c

ertf)eilt, unmetl)obifd& unb unjwecfmdpig fei; ba^ mand^e ^aki

d^efe aller vernünftigen Äated^etif juwiberlduft; ia, (§ fonntc

benjcnigcn , Ut über ®^rad^c unb SJeligiongunterrid^t nad^benfen,

fogar mitunter eine ^rebigt al6 fel)r mißlungen unb langweilig

üor!ommen/' — „SBir burfen aia erwiefen annel)men, ta^

440— 450 ber 3ürc^erifc^en SSolf§fd^ullel)rer @ine§ @inne§

ft'nb: @ie wollen feine Äned^te ber Äird^e werben; fie wollen treu

unb feft an il^ren bi6t)etigen Rubrem galten; fie wollen . . ba§

neue @d[)ulwefen erl)alten; fte fül)len ftd^ berufen, alä ©tu^en
ber wabren greibeit im SSolfe gu jlebn, unb ia^ §Solf jur grei-

f)eit immer würbiger unb fähiger ju mad^en/'
—

„9Bol)l fann

eä bie geij!lid^e ^errfc^fu^t unb S3equemlic^feit nid^t ertragen,

ta^ bie SSolfäfd)ule über bie Äird^c in bcn legten

Saljren ben <Sieg babongetragen»" —



9* ^tt ntut ^witipaii*

Zu$a bcn SSolfapctitioncn für reii'gfofe ©arantien in Äird^e

unt) ©d^ule nannten voix noc^ ein jweifeg 9Rotiö, ba§ jui; SBic;

beranfad^ung beg eben erjl: gef^Ud^teten @treite§ l^öuptfdd^lid^

ttiitwir!te : bic <Bpxa6}t unb .^atfung bei; rabifalen Su^ircr. Sn
bem ®rogratt)g5<Saale unb in ben rabifalen Sournalen, namcnts

lid^ im ©d^weijerifd^en JRepublifaner , bem »^auptorgan be6 3wi;-

t^ersSfabifdigmuä, famen ^tupcrungen üor, hu ganj bßju gcs

mod^t waren, t)a$ 9Äigtrouen im SSolfe ju jfeigern, unb bie

^{amme üon neuem angufc^üren.

©c^on wenige Sage nat^ bem ©iege bcr fird^li(^en ^ors

bcrung im groflen 9?att)e, fud^tc Dr. ÄcUer oor bem ocrfammels

fen ÜJatl^c (4* 2(^riO bic religiofe SSolfabewegung in ben fidrfjien

2Cu§brud!en ju branbmarfen: „Sc^ ^öWc bie ganje SScwegung für

itxoa$ ©d^lec^teS, öuf Sdufd^ung unb ßugen berut)enb ,
im SJes

fultat ein formell fc^led^t bemäntelter 2(ufrul)if weniger SScrs

ffil^rcr unb üielcr SScrföl^rtcn . . . S)ie .^auptgrunbc

ber SSerwerflid^feit liegen in hm fogenannten Sweiunbjwans

jigersßomite, bem SGBerfjeug unb Sfl^er beS ganjen SÖSefen§,

ha$ ouf eine nic^t §u rec^tfcrtigenbe, aufrubrerifc^e Sßeife an bcn

9?egicrung6rat^ gefc^ricben, haB fogar fortan noc^ eine ungc^

bübrlid^C; bro|)enbc ©tcHung gegenüber ben conjtitutioncllen S5c=

l^orben einnimmt .... Sn icbem <Btaak, felbfi in SÄonard^icn,

foU bie öffentliche SJJeinung nllmdc^tig fein; aber man foll fic et-

Wö6 lange feji^altcn , unb nic^t jcbe 2(ufwallung ol§ eine fold^c

önfel)cniV'
—

SQBogcgcn fein S««"^/ @taat6anwalb Ulrid^,

1) S5crt)ttn\5lungcn bei gvopen 9ittt^&. Nro. 13. 4. ICprit 1839.
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ftd^ bieSmat ju bem äugejldntnijle üer(!onb: „bie Bewegung be^

rui)e auf einem fc^onen ®eful)lc; er nel)me ffcba^ev nic^t ben

39,000 übel, fonbem benen, bie ctxoa^ in bfe gvope SJ^cnge fjiiu

«umwarfen, waSbiefe nic^t üerf!anb/'
—

^0^ öevle^enbere 2(u6fdtte würben in ben SSerf)anblungen

übet bie 3Cnnöl^me be§ neuen Äate(^tgmu§ Qemaä^t^)'^ fo cxtläxk

j. SS* eines ber SOMtglieber (v^r* S3oüer}: Sßd ben frommen

i[)abebieferÄatecl^{§mu§2(n!(ang gefunben, aber aufhat ^romm^

fein woUe er gern öerjid^fen. @ö gezieme einer S5e^5rbe, wie ber

@r. ülat\) ifi, ni^t, etm^ aU 2Bal)r^eit ju erfldren, m§ nic^t

aB fold^e gelten fonne. „®iebt eä ein Äinb üon l2Sal;ren, wel^

(^eS natürUci^e Einlagen jum ^enfen l)at, weld^eS Qiauht, wir

feien befwegen <öünber, weit 2(bam unb @üa im ^arabiefc

'it^)fel gegeffen t)aben? , . . 9J?an fagt, eä i|l nurßin (Bott; unb

Sefu6 ß'^xiftuSift bod^, wenn bie 9}?enfci^en gerietet werben, xl)x

%mfpxz6), unb entUd^ bet 9?ic^ter felbji; . . aber beffcr nid^tö

in einem Äated&iSmuS al§ fold^e wiberfpred^enbe ®runbfd|c, über

bie fein SKenfc^ in feinem ^o^fe ftar werben fann . . . SBie ift

cS moglicl, ^a^ unfer SSolf burd^ biefen üorgclegten ©tauben

ftttlid) werben fann, bur(^ fot^e ©runbregetn: wir werben bep=

wegen feiig, weil Sl)rij!ua gejlorben fei? . , Sßenn ütoa^ SScf^

fereS in gegenwärtiger Seit nic^t moglidy ijl, fo bleiben wir lies

ber beim alten Äate^iämu§ jlel)en, üon bem wir wiffcn,

bfl^ Ä) baöon unwal^r ifi/'
— (Sin anbercä SKitglieb

(^berrid^ter gwflO i^einte: ber Äated^iSmuS enthalte Seigren,

beren ©eltmQ bem <Btaakmd)t gleichgültig fein fonne; fte feien

„im SBiberfprud^c mit bm @ei|!e ber ^^t" — „@ n tw e b c r

mu^ ba§ ganje ©laubenSbefenntnia :j)bvfifd^, ober

baB ganjc allegorifd^ erfldrt werben." — „SBaö
cnt|!el)t burd^ bie Ijduaiid^en 2£nbad^ten? ba§ @efs

tenwefcn; unb biefe^ foU man nid^t öon ©taatS wegen begüh-

fügen; unb abgefel)en l)ieöon ij! eS l^eut^utage un^afienb, ba^

eine ^amilie mit S0?dgben unb ©ienfiboten jufammen religiofe lin:

bad()tj!unben f)alk" u. f» w« — „^ic ©pnobc
— bemerfte 33r.

ÄeHer — fagt, eä ifi ber öorliegenbe Äatcc^iSmuS dti Sßud}, ba§

J) SSerljrtubl. bcS gv. IHat^ö. Nro. 21. ©i^uug öoni 26» S«i».
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ber Äuttmfufe ber SBai)vi)cit bc§ SSolf§ fld^an^apt... Sc^

()a6c gar nid^tg brtgegen ; nur aber ifl ea ein gaftum , ta^ »^uns

bevte «nb STaufenbe finb, wcld^c baö md^t glauben, wag in bfe^

fem SSud^e |lel)t, benen tnbtötbueU btca ein 'Ärgctnia

i|t. @§ giebtSnufenbc, welche glauben, ba^ (5l)r{j!uä ein gros

^er, üielleid^t bcr größte Wtann war, bereine fd^one Seigre

verbreitete , ber in feinem ganzen SGBanbel biefer 2ct)rc cntf^rac^,

ta^ er ober nic^t ein ©d^riftjfefler war, fonbern ba^ man nac^

bem forfc^en mu^, wo§ er gefagt W* ©n SRann, ber gegen

atleSUngere^te, gegen alle SSerfolgunggfuc^t (^ei^e tiefe ©lau^

benScomitc ober wie ffc wolle) gejlritten l^at; eB glauben SSiele,

t}a^ er ein ÜÄenfc^ war, unb ftnben barin i^re SSerul^igung» Sau^

fenbe i^onnten i^n nic^t einmal fo l^od^ eieren ,
wenn fte glauben

mußten, i^a^ er burd^ allerlei ^aiihetHnfle unb brgl,

feinen SJui^m fid^ ücrfc^afft i^ätte, unb ta^ er nic^t

ölgSÄenfd^ fid^ ju feiner SSoü!ommenl)eit erl)oben iiat .,* ßafs

fen «Sie biefen Äate(^i6mu6 unter baS SSolf gebn; nur aber fa^

gen ®ic tarn jugleid^, ta^ e§ nod^ anhexe 50?enfc^en gebe, bic

etwa§ anberea glauben, unb biefe gel)6ren bod^ mit jur Äird^e ;

jene glauben, wag fie bic SSernunft le|)rt; biefen ©ebanfcn foU

ein reformirter <^taat jugeben/'
—

<gä war unöerfennbar, t^a^ jwifc^en einer großen SRel^rlfjeit

beaSSolf«g unb feiner [Regierung eine fd^roffc ^ntfrembung, ein

nur fd^wad^ öerl^ullter Ärieg§jujlanb fortbaure* Sn ber SSerwers

fungberSSolfgiSpnobe^), in ben wenigen 3wge|Jflnbnifen, Ue

ben SSolfSpetitionen für SBerdnberungen im <S<^ultoefen gcmad^t

würben 2), namentlich aber in ben munblic^en unb fd^riftlic^en

2tu0erungen ber rabifalen ßeiter — in allem bem fa^en bic firc^^

lid^ ©eftnnten ein ubereinjlimmenbea 3eugnia für He 2Cb|td^t bcr

1) Sn^Jcffea ()atten gegen bic „gemifci^te <St)not5e'' au^ 3Känner gcflimmt,
bie e& dnerfannter SBeife mit bei* Äiu^e «nb bem SSoIJfe treu meinten, unb bie

»on Anfang an gegen bie ©raufifc^e Sßerufung geflimmt I)atten , fo $ 35»

Olegierunggratt) |)üni »on Jörgen, wä^renb äSürgermeiper ^irjel, au^ fei=

ncr Überjeugung getreu, für ©troup unb für bie ©^nobe, alfo mit ben3itt=

bifalen unb gegen fie itimmte,

2) Sie SJeränberung betraf wenig anbere§ ol§ SJermel^rung be3 9ieli=

gionsunterri(i)tc§ in bcr SSoiBfc^ule unb im ©eminor.
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Sfciblfölen: iebe lebenblgerc unb felbjijldnbigerc 9?egung be§ xdU

giofen unb ftrd^lid^en ®eijle§ im SSolfe nteberjulf)atten , unb —
fo&db e§ immer anQ(f)e

— bö6 abgebvungcne SugejJdnbniä (bk

^enfionirung üon Sr« ©traup) wieber rütfgdngig ju mad^en,

vierte man , wie einjclne 9?abifale e§ l)od^nc^ bebauerten , iia^

mön ni^t gleid^ bei'm S3egtnn ber SSewegung „ein 25ui^enb ^fafs

fen" in'^ ©efdngniS geworfen („on ben ©Ratten gebracht")

tjabe; fo frug man fid), n)a§ ber Äir^c ferner oon „fold^en 3Äen-

fd^en" beüorfieI)e; unb e§ feI)Ue nic^t on Stimmen, tk ben %ii)'

be^anbfd^ui^ öuf|)oben, inbem fte in ben glü{)enbj}en garben bie

fittlic^e unb religiofc Sobentofigfeit beS 9?abifalt§mu§ ju branb^

marfen unternaljmen» SBie weit eä in biefer ^Bejiel^ung fd^on gcs

fommen war
, ^eigt am fpre^enbj^en eine eben bamaB erfd()ienene

unb üiet verbreitete glugfc^rift, bie für bie (Stimmung ber Parteien

aB^ftenftüd gelten fann: wir meinen bie „SSettag^s^rebigt für

bie eibgenoffifi^en ^Regenten, welt^e weber in ben Äird^en nod& in

ben ^erjen ben eibgenoffifd^en äßettag mit ben eibgenoffffd^en

ß^rijlen feiern"
— über \:)m Zevt (i Sob* 5,21) „ikbc Äinb^

lein, l)utet euc^ üor ben ®5^en!" —
2)er SSerfaffer, obne 3weifel ein ©eifilic^ev, fd^eint ju bm

ja'^lreid^en ©d^weijern ju geboren, wel^e mit großen ©rwartum

gen bie politifö^e SSewegung »on 1830 unb 1831 begrüßten,

bann aber
, burd^ bie immer flarer bevoortretenben Senbenjen be§

9?abi!ali§mu§ enttduf^t, jenem treiben mit fteigenbem Unmutbe

gufa^en* „@twa§ Un'beiligereS, SSerberblid^ereS aB bag ©d^eis

ben biefer 0Jegenten in <Sitte unb ©laube Dom SSoIfc giebt e§ nic^t

in biefen Sagen I" ruft er (<S. 5) au§, unb fc^ilbert fte bann al§

©o^enbiener, inbem er tbten ©lauben bem d&rifllic^en öcrgleii

d^enb gegenüber jlettt (@. 10 — 13):

„S)a^ ibr ©o^cnbienec geworben feib, werbet ibr in 2C6reb«

fteUen woKen, bie ßinen unter bem SSorwanbe, fte gfaubfen an einen

©Ott, bie Tlnbern mit ber SSebaupfung, fte braud^ten weber ®ott

nod^ ©Otter* 2)orf) baß i\t oerlorne SÄübe, Äinblein, täufdjet md)

nidE)t. SSeim ©lauben an einen ©ott ij^ ^Cnbetung unb S)pfer,

Sb^/ bie ibr noä) an unfern ©Ott QlauUn wollt, fogt mir, wo be=

ut ibr unfern ©ott an? ^iä)t in ber Äirdje, nicbt auf bem gelbe,
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nid)t in euren 9tat^g|liiben , mdjt in euven Kämmerlein, ema in

euren Äneipen? S^irgenbS Uut if)r ju if)m> SSringt i{)c i{)m

£)pfet? -^r forberte eure Äul)e unb Ädtber nidjt, er forbert eure

Äinber , euä) felb|lt burd) et)rbaren SOßanbel unb ein frommeä v^erj,

«Bon bem allem l)abt it)r i^m nichts bargebrad)t, Ijabt yieUeid)t nie

über feit Saucen nid^tg um ®otte§ willen etvoai $etE)an» 3Ber lei=

nen ©Ott anUut, feinem ®(itt opfert, t)at feinen ®ott; aber wer

feinen @ott ^af, ber l)at einen @6^en ober »iele» S)em 2)ienen

unb S5erei)ren fann fein ®terbtid)er ftdj entsiel)en; wer ein ßeben

beft'lt, mu^ fein Seben einem §Q3efett weil)en, unb wem er e§ weil)t,

wirb jum ©Ott ober @ü|cn»"

„^ort, wie ber SD^enfcl) erfl gottlog wirb unb bann ein ©6^en=

biener; ttielleidjt Mcxpl^t \i)t micl) unb md) beffer»"

„25a bte SÄenfc^en ftc^ für weife l)ielten , ftnb fü ju ülarren

geworben: mit unferem treuen ®ott, ben uns bie SSibel üerfunbet,

ben ieber ®onnenflraf)l unb ieber «Sternenblicf offenbart, ber hm
©taub regiert unb bie Silien fleibet, ber in bie »^er^en nieberjlelgt,

bie Sf)ranen ber SKenfd)en jd^lt unb il)re ©ebanfen wiegt, waren

fie nirf)t mel)r jufrieben, fte wollten einen anbern ©Ott, ber auf

neue 9Beife fid^ barftelle» 2!)ie tf)orred^ten Äinblein fe|en nun a\x$

i{)ren finbifdjen ©ebanfen einen ©Ott jufammen , ben wunberli^en

9lebelgott ber heutigen ^uffldrung, ber einem ieben ju einem an?

bem wirb unb einem jeben alle Sage anberS, öon bm man nid^tg

weip, nid^t einmal, wai er will, \)on bem feine anbdd)tige @eele

erfat)ren fann, ob er bebrdngte v^erjen troffen wolle, 2)iefen 9'le=

belgott, ben man ftd) felbflen mad)t, ben man alle Sage neu mad^en

muf ,
wenn man if)n ^aben will, biefeS 2)unffgebilbe ber ^^antafte,

baS man Sbee l^eift, biefe§ ^l)antaftefpiel, ha^ man blof benfen,

nie empftnben fann, biefen flöd^tigen @d()atten, ber nie mit leben=

bigem .^aud) «Seelen begeijlert, biefeg Änod)engerippe trocfnet SSes

griffe, biefe SBolfe ol^ne 9?egen, biefen 5Bellenfd^aum beS menfd^li=

d^eh ©e^irnS, biefe6 2)ing »on allen Sarben unb ©effalten unb bod^

oI)ne »^alt unb Äraft, biefeS wefenlofe 9Befen, ba§ milltonenfadf) ger=

fpUttert nirgenbS ganj fein foll, aber ftucfiteife ju ftnben in jeber

fcl)mu^tgen 9Äenfd^enfeele, biefeS SDing UUt il)r nid)t an, \>a^ fönnt

il)r md|>t anbeten, tl^r fc{)auet eS blof an. 5ßenn eud^ im ©ewöfjlc
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bev ^elt, im Svange bev 'S.a^i, im Älangc beS @clb«§ ein fttliec

2(«3cnblic^ tvirb, fo cv^o^t i^r eud^ t>icUeicf)t, biefen dl^MQott ju

bilbcn unb ba§ fliicf)ttgc ©ebilbe ftn eud) Dovubercoufd^en ju laffen."

„tiefem Sing opfert i{)r nid)tg, bod)ftciiS ein felbjlgefdUig 8d=

d)cln, wenn eud) beffen SSilbung eine gelungene- fdjeint* S^iefem

^ing, ba§ \^t felbjlen f^afft, banft i()r nid)t, glaubt it)i; md)t,

vertraut ii)c md)t, i{)r, bie if)t eud) ju @d)6pfern eures (©d)6pferS

gemadjt* £)iefe§ Sing nun, bai eud) treber falt nod) warm im

fersen mad)t, feine »Hoffnung gibt, ©unben webet »ergibt nod)

jured^net, ba^ wollt i^r nun noc^ 2Cnbern aufbringen: t{)ren alten,

treuen @ott, in bem fein ©chatten ber Umwanblung ijl, ber üon

Sal)rtaufenb gu Sal^rtaufenb ber gleid^e ijlf, foUen fte taufd^ett an

euer wanbelbare6 ©ebilbe, il)ren allgewaltigen @d)6pfer an euer

ol)nmdd)tigeg ®efd)opf* £)en warmen SSetern, beren ©eelen alle

Sage nad) (Sott t)erlangt, nad^ bem ©ott, ber liebt unb gibt, be^

nen wollt i^r aufbringen euer bunjiigeS ©efd)6pf, ha^ wie fd^otti=

fd)er 9^ebel in eiftger Ädlte über ben ©ewdffcrn fd^webt, {)6rlo§, em=

pfmbungSloS* Svenen, bie in if)m leben YooÜeti, um in bem ^errn

fterben, in bem ^errn auferjle^en ju fonnen, benen wollt il)r eure

.f)irngefpinn|lte aufbrdngen, bie jeber ndd)tlid)e SIraum umgeffaltet,

über bie nid)t gwei unter eu6) ein6 ftnb, \a feiner ein§ mit ftd) felb=

flen* Den alten, treuen ©ott, tm ®ott ber SSdter, ber ben Äins

bem 5ßater fein will, ber £)l)ren l)at für bie SSeter, 2Cugen für bie

SSebfirftigen, Siebe für 3(lle, ben fotlen bie ©laubigen taufd^eij an

eure 5fiebet, eure 5QSolfen ol)ne SBajTer, eure ^irngefpinn|!e, eure

felbflgema(^ten ©ogen, Vtc bei \ehcm SBtnbjTop ein anber 2fntl{§ 5ei=

gen, Unb warum foUen Dertaufc^en bie ©laubigen il)ren ©ott mit

eurem ©ott? Um unglöcflid)« ©efc^opfe ju werben, wie i^c e§

feib, Sfl/ i|>«:
^rmen ieixu, wd^renb il)r euren ©ott mit Um

S^ifunbe prebigt, prebigt euer geben eine furdfjtbare ^rebigt ober Un

Sammer, ha^ @lenb berer, bie unfern ©Ott taufd)en an euern ©ott,

ßuer ©Ott ift nid)t nur form* fonbern lebloö, er l)dlt SfJiemanb

oufredE)t, ja er l)dlt S'liemanb fejl an ftd), 3(Üe Idft er finfen, unb

3Clle fallen lebenbigern ©o^en ju, bie £)pfer anne()mett fonnen unb

3(nbetung begel)ren* 503dl)renb SSiele »on c\x(i) bereits in wöj!em

S^ierbienft ffd) wdljen, ftel)t man 2Cnbere nadi) unb nad() oon leben?
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biö«tt ©o^enarmm umfc^Iungen, fielet fte an0iä) ba§Zn^(fid)t ii)*

res ©ottcS fud^eit, fielet, wie angftlid^ fte in leerer Suft nad^ einem

^Id^d^en jum Seftefle^en tappen, aber ici^ liu^i i^reg ©otteS ftn=

ben fie nirgenbs, feine ^anb firecft er cin^ ju i^rem ^alt, jie falTen

tiefer whb tiefer bem i)aflirf)en 2)iettfte entgegen, Um eure ®efd{)r=

ten il^r 2e6en weitem"

Slad^bem cv jenen ©o^cnbicnjlnd^eraB tcnS5tenj! ber©inn*

lid^feit «nb ^«bfud^t bejeid^ne;! ^at, fdi)rt c« fort (®. 15— 16):

„libit nod^ ein anbereS S^ier regt \i^ grimmig in Sfegente«,

bie unfern @ott mit einem »^irngefpinnflöerfaufd^t, unb bie nun

biefeS {^flt jurüdfatten taffen in ben alten ©o^enbienjlt, unb biefeS

Zf)Ut rid)tct aud^ STltdre auf unb jfettt @6|en barauf jur 3Cnbet«ng,

unb fafl atte SDBodjen anbere* ©6 ift ber frf)aueriid)jie Siehjl, bm

9Äenf^ett {ihm fonnen um biefe 3f(tdre, biefe bemagogifd^en @6^en

fjerum» 6g ift in eud^ ein feinbfctig 9i3«fen gegen aUi&, ba§ mit

eud) trinft, mit eud^ ift, ba^ mit i\x6) t!)eilt bie ©aben ©otteS,

bie ©unjl ber CWenge; eS ijl bai ©gentf)ömlirf)e, bag in ber Äa^e

wol^nt wie im ^unbe, bci€ ben 3f6er erfd)fagen l^at: eS ifl ber 9?eiö,

ber mit SRadEje gepaart ifl unb bei eu^ in S^rgeij unb ©telfeit fT4

munbet; ber ^exb, ben fein ©ott «ud) 5d{)mt, fein (5f)ri|lu6 in

Siebe wanbelt, ber eud^ ju ben fd^auerHd)jlen dampfen treibt» ^a=

piererne 3(ltdre l^abt i^r errid()tet unb treibt fte in atte »^dufer, unb

auf biefen 3(Itdren brennt i^r @t6fe üon 2Bei^rau(^ aKe Sage unb

fdE)lad[)tet bm ©o|en, benen bie 3C(tare gelten, SOlenfd)enopfer Sag

för Sag ju Saufenbem 2)ie 3C(tdre finb bie 3«itungen ober eure

9?eben> bie ©6|en, benen \fyc 2Bei{)raud() brennt unb £)pfer fdjlad^s

Ut, l)(ibt if)r aus eurer SÄitte; bie ^rieflerfc^aft beflcf)t (iu$ bmm,
tion benen jeber felbfl gerne jum ©ogen würbe auf Soften ber an=

bem» <öef)t, weldf) S)rdngen um biefe %ltau fjetum, unb wie bie

^rieflerfd)aft alleS fd)Iac()tet, voa§ x\)um geweil)ten Greife ftd^ nd=

i)ert, unb ba€ Dpfcr im Äotl)e l^erumjie^t, e^e fie eä bem ©o^en

öerbrennt; fel[)t,
wie fte fid^ unter einanber bie ^dnbe brucft unb

5uldd}clt, unb. wie man \id) l[)etmlid) Slippenftope öerfe^t unb ben

Sup »ort)dIt, wie Seber bem 2fnbern feine TTrme barbicfet, um tf)n

auf ben ^Itar ju fletten, unb Seber bem 2(nbern eine ©rube grabt

^eimlid)'. Sinen %h!^m nad^ bem anbtxn püt bie^riefterfd)aft

22
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ttuf ben Zltav, «nb \if)t, wie bcc @6ge fid^ ^Mf)tbct, öppig mtb

bi'mfclöoU, unb wie bie ^ric|lterfdEjaft t^n umfrierf)t, niebertrdd()ti3

wnb gcfrafig! @e^t, wie ba3 ^aupt beS @o^en im 5Bei{)raud)

fd)Wimmt, aber fc^t aud), wie cö im ?liaix(!i)i üecfc^winbet, unb ein

nnbere§ oben erfd)eint, e^c man eS fid) tter|tei)t» . ©cl()t einmal ^in«

tec bie 2f(tdi:e unb iai)[t fi'e*,
bie eibgenofftfd^en S^egenten, bie ftd) ju

®6|en I)aben raad)en, fid) o^pfevn, anbeten laffen, bie bereits nieber^

fetteten fmb in Äoti^ »on beu eigenen ©efdljrten, ein drgec <Sd)ids

f«l l^aben, al§ JDagon, bei: ^Kdufegott bet ^{)ilifler»"

•^oun wir enblid^ nod^, wie er — nic^t ol^nc Sßal^rl&eit,

o&wo^t fcl^r tn'6 ©rellc geid^nenb
— ben ftttUc^en S3ru(^ jwi«

fd^en mönd^en 9{atifalen unb Um gefunben Zi)t\k bea SSolfe§

f^itbert (®, 18— 19):

„^(ber nod) ganj TCnbereS f)abt il)c geopfert, ©ebenfef, \Kai

it)v »or ad)t S^b^en gewefen ben Seuten im ßanbe, tmb wa^ ii}v

je^t ii)nen feib. S^amalä waren SSiele unter eud^, nid)t 3(Ue, um=

ringt mit aufrichtigen Sreunbcn, euer S^^ame flang gut im ganjen

2nnbe, grofe Hoffnungen rul^fen auf eud^, wie ein ^ort ffunbet xi)t

im 2anbe» Unb je^t, wie j!ef)t eS je|t mit eucfj?"

„Sinfam \ti^t i^r nod) nic^t, ©enoffen umringen m<i), aber

feine gc^wnbe» ©inen ?Jreunb nad^ bem anbern ^aht \^t geopfert

eurem @ii|Ieme, wie i(;r fagtj \i)t armen Äinbtein nennt ®i)(lem

eure @o^en, nennt ©ppem bm SJunft, Un frembe 3;augenid)tfe

eudb einbliefen, tratet bie Sreunbe in hm Äotl), um ^anblangev,

©flauen frember ^ungerleiber, jud^tlofer 2fi|!linge ju werben» ^ai)-

renb i^r öon Unabl^dngigHeit fafelt, feib il^r «Solbünge in fremb«m

SienjJe geworben; euer ©o(b war ber Sßei^raud) auf ben papierev»

nen Zltaxm, euer SJienjl war bie Überlieferung be6 SSaterlanbe§ in

frembe Äned)tfd)aft, in bie \)errud)te Äned)tfc^aft be6 jungen ©uro»

pa6» S)a§ t^at«t i^r, x\)t Unglütf(id)en, ^i)t l)6f)nf bie, weld)e

fremben Sörflen bienen: waS trifft eud), bie i^r fremben Slauges

nid)tfen bient, unb jwar bient gegen SSdter unb SSruber? ©ef)t,

fragt im Sanbe nad), i^r Unglutfli^ien, wa^ euci) trifft, voa^ \i)x

geopfert f)aht ^el)t im Sanbe tjon ^htu ju glitte, fc^aut in bie

3(ugett ben Seuten, ft'e
werben fie ahmnbm tjon eud); gebt if)nen

bie ^dnbe, bie 5öeiber werben abwifd)en bie berö^rte ^anb, ^uii)t
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euren gutctt Flamen von S)orf ju ^otf, i^r werbet i^n nicl()t me()c

ftttbcn, aber ftttben werben it)tSO?i^trauett, 6fet, ^af, S«/ w«nn

ßtnige unter wd) auf biefer t)er3eb(td)en Steife md) \i)um guten

Sflamen öerfud)en wollten, mit einem armen Setfelweibe; ba^ ^un*

gernb an ber «Strafe fi^t, 5'lamen ju taufd)en, wenn fte il)m ®elb

um ©elb bieten würben ju biefem Saufc()e, e§ wörbe ficfj bas S5et=

telweib mit 3Cbfd)eu üon ii)nen wenben, e$ würbe fic^ fd)uttefn,

wenn fte öon \i)m giengem ©nen fotd^en S^lamen traget if)r, unb

biefer 9lame folgt euclj, gie{)t eu^^oran, wie ber ©cljatten \>em

50?enfd)en, »erbüjlfert bie SDSiffenfd^aftlidjfeit berer, beren SSiffen=

fd)aftlid^feit nod) braud)bar wdre, mad^t jlinfenb bie praftifcf) nod^

S!auglict)en , \)er5el)rt fra|enl)aft bie ©elel)rfamfeit berer, bie il^r

5Biffen als ^(ngel mifbraud)t, §eid}net fd)arf bie @emeinf)eit, ben

t()ierifdE)en Übermut^ be6 ©tdrfern* 2)ie SSerfunfenl;eit be6 @o|ctt=

bienerö legt als ©efpenft fi^ jwifc^en eud) unb ba^ löolf, unb toa$

hai f(^lummernbe S3olf fd^on lange träumte, wirb ia^ erwad^te öol(=

5icl)en: e6 wirb tud-) verwerfen, e§ wirbeurf) äiel[)en laffen, üerfalfen

üon euren greunben, begleitet wn eurem felbfjgemacljten ^amm,
ber Sufunft entgegen» Unb wol)in, ii)x armen itinber, wollt if)r

in biefer Bufunft gci)en? wo Wollt il)r 9lu^c'fuct)en unb grieben,

wo eine Sroflung ,
bie Ubem SO?enfd)en ,

ber einen %aü tl^ut, fo

ttot^wenbig bleibt, al6 bem Äinbe, ba^ über ein ®tdbd)en ftraud^elt»"

SQ3o eine fold^e ©prad^e ber voal)xe Zu^bxuä i)c§ S^olUm^

tl)eile6 über einen Slteit feiner „SfJegenteu" iji ,
ta fann niön ffd^

faum bie 9Äügltc^feit irgenb eine^ gebeiljlic^en ^wf^^menwirfen^,

gefd^wetge cinei» fitflic^en S5erl()dltn{ffcä beiber benfen. — S)ens

nod^ ftimmfc eine gvo^e 2a\)l unter ben ©egnern bcö 9?abi'fali§3

muS bflrtn überein: bap man xvi)iQ ben§rüi)ling beäSai^rca 1842

cmarten woOe, wo bte üerfapngSmdpige Si^eubefe^ung beä gros

^en Siatf)i§ tem SSolfe ba§ fid^erjle, gefe^lid^e Mittd gen)d|re>

feiner ©efinnung in ber obetjlen 2anbe§bel)6tbe bauernbc ©eltung

§u üerfd^affen ,
unb in Äirc^e unb <Sc|ule t)k notf)n3enbtgen Wla^^

regeln burd^jufe^en. 3war üert)el^lte man ftd^ ba6 Unnatürlt^c

unb SSebenflic^e einer ia^e feine^wcgg, ber jufolgc brei Saläre {)ins

burd^ (1839 bi§ 1842) SSolf unb [Regierung, innerlich öoHig ge^

ttennt, \a öcrfeinbet, einonber gegenüber bleiben würben; ba

22 *
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aber bie SJcgtcvung bcn wpp^dtigjfen 2(u§wcg öu§ ber tamöltJ

gen SSewidlung
—

frdraittigc ®ctt)di()run9 tcr. SSolfSwunfc^c

ober Studtvitt oom llrntt — nic^t einfc^tagen wollte, fo

fd^ienfein antm ©ntfc^lup mit bem SSerf)arren öuf gefeilterem

SBegc üereinbar , aB eben bte Itd^tl^eit unb ©tanbl^aftlgfeit bet

SSolfggeftnnung in jener breiid^rigen S«'fi auf eine evnjie ^robc

ju jlellen.
— 2tbei; bie Hoffnung auf eine frieblid^e,

burd^ feine gewalttätige ©d^tittc getrübte 25^

fung jener gerben ßollifion foUte ntd^t in @rful=

lung gelten; bxz ^rotejiation beö gröl^lingg mufs
te fic^ im v^erbjt in einer Sfeöolution entlaben. —

^k inner n SScranlajfungen ju biefem Übergange Ijabcn

wir in ber ©timmung beiber Parteien bereite nad^gewicfcn. £)ie

3itnb(lofe waren noc^ öorbanben; nur ein^^aud^: unb bk Slam*

me war wieber angefad^t.
— Smmcr bewußter würbe man,

nad^ bem ®iegc ber Sru{)ling§5S5ewcgung, bk (Sonfequenjen

gewal^r, bie in jener Bewegung lagen, unb bie gebieterifd^ ju

neuen Schritten fortzutreiben fc^tenen. „®egen ten S)r. ©traup
\jon .2ubwig§burg

—
t)ie^ c§ nun— ^ahm wir jwar ^)rotej!irt,

aber einen anbern ©traup f^abm wir in unferm ^eminax^ wa$

l^ilft e§, ben einen üon ber Üanbe^fird^e fernhalten, wdl)renb ber

anbere unfere (Bä^uk beberrfd^t ? ©o lange ©d^err unfer ©d^ul*

wefen leitet, iji unfer @ieg nur eine Sdufd^ung/'
— 2)arum

(ianbcn ben SSielen im SSolfe, weld^e hi§ ju ben SGBablen rubig

bleiben wollten, öielleic^t eben fo SSiele gegenüber, benen biefer

SBafenjüHfJanb ber heiben ^atkien ettoai Unbe|)aglic^eS ^attSf

unb bie ftd^ mit bem bi§ber erreid^tcn 9?efultate mä)t ju bcrubi=

gen wuptem SBir jieben 'i)iex oor ber bunfel treibcm

ben Gewalt ber ßrcigniffe, bie — wie ein in ber

©eele nad^ feinem ^u6brud!e ringenber ©ebanfc—
nic^t eber rubt, bis fie ju ibrer öollj!dnbigen

^uperung gefommen, bis fie (in irgenb einer Ärife) bie

Srud^t, bie fie im @d^oopc getrageit, an'S fiid^t gebrad^t; e§ ifl

bie energifc^e Sriebfraft beS ungebrochenen SflatursSBillenS, bie

im Sbun fid^ erf^o^fen, im»g>er»orbred^en ibteS inneren

Stranges ftd^ felbf! anft^auen unb befricbigen will. — S^bcr wa§
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tog ^fttw 3lntcrcö jenem Unbif)aQen bet WUifim ju ©runbe ciU

ein lebtjäftca ©efu^l oon bcm ^erflorenbenSGBibcrfprud^c, ber tm

Snnerjten be6 f8olf§-unb©töat§lebett§ arbeitete: bie @in{)eit beS

<2taat8n)tÜfen§ burd^ eine iiopptlU, fid^ anfeinbenbc SJegtcrung

gebrod^en, bur«^ eine ^Regierung, welche bie duneren ^Bebingüns

gen ber v^errfc^aft ol)ne bie inneren unb burc^ eine anbere, weis

d[)e
bie inneren ol^nc Ui duperen für ftd^ 'f)atU

— baS SGBefcn unb

bk Äröft ber ^errfd^aft getrennt üon ber gorm berfetben unb »on

ber gefei^lid^cn ©anftion
— ein tiefer, t6btlic^er^n)ief^alt, in mcl;

(^en bie re))rdfctttatiüc ^emofratie mitftd^ fc(b|f gcratl^cn?
—

^ben weil bieferSBieberfprud^ t)orl)anben, unb böS böinit üerbutt^

benc Unbel)agen fo lebljaft war , l)atte üon nun an jebeS offents

li(^c SBort ein, in rul)igen Seiten unbegreiflid^eS; ©cwid^t; ein

einsiger rafd^er ©riff Fonnte ben ©d^leier üon bem 3!lc)atbej!anb

wegl)cben
— unb eg jlanben ftd^ jwei friegfu^renbe 58?dcl^c im

Snnern begfelben <BtaaUB gegenüber,

©6 war bal)er. ein folgenreid^eö, gefd^rlid^eö SBagm'ö, als

t)a§ ßcntralsßomite in einem 2(ufrufe an tie „SSurger ber Dcrs

einigt ipetitionirenben Äird^gemeinben" (8. ^uguft) ben Äam^f
üon neuem aufnai^m, ben ©ntfc^eib bea gropen 9?atl^e§ für unbc^

friebigenb erfldrtc unb auf bie (im 9Jatl^§faalc unb in öffentlichen

SBldttern) erlittenen 2Cngriffc antwortetet

„Siebe ?S)fttburg«!

SEl>eure Sreunbel"

//Sl)r l()öbt uns bm 2C«ftrag gegeben, auf bem 5Bege bec^e*

tition an ben ©rofen 9Jatl) ju gelangen, unb fowo^l in einjelnen

IBefttmmungen ber betreffenben ©efe^e, al§ in ber SBa^lart ber be=

treffenben SSeborben ©aranfien ju begel)ten, ffir bie (Jrbaltung eine«

iebenbigen, rf)riftlid)ett ©tauben« in Äird^e unb <Sd()ute,"

. „5Btr l^aben ßuere Petition bem ©rofen üiati)(t feiner 3«it «in^*

gegeben, unb berfelbe f^at in feiner legten ®t|ung oom 24* bis

27, Suni biefeS ^a^ti über biefelbe beftnitiö entfcbteben» Suern

Söunfcben f)at berfelbe fo weit SJed^nung getragen, ia^:

1) bie rcUgiofen Sel()r«itttel ber <©dbule burd) eine genieinfame
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Hommiffton be§Äii'd)m= unb beg^rjie^unö^cati^eS öc^>cöft
—

niii^t ciUt uxi Um erftern aud) gene^miöt werben foUen;.

2) ba^ in ben untern 5ßolfSfc^ulen in jeber Älaffe woc^entUrf) 3

©tunben bem O^eligioneunterrid^te gewibmet werben,

5) ia^ bie 3?e(i3ionglci)rer am (Seminar unb an ber Äantongf(j^u(c

aix§ ben burd^ hm Äird)enratl() orbinirten @ei{ilid)en gewd^ft

werben — nid)t aber, ba^ ber Äird^enratl) aud) an ber SBa^l

einen 2Cnt^eil t)abe;

4) bnf im ©eminar auf religiofe SSilbung unb fdcfuä) beö offent-

lidjen @Dtte6bienfleg ber ^ogtinfle ge{)alten, ba^ auc^ in it)rec

ßrjiel)un3 auf Oleligion unb «Sitttic^feit binsefirebt werben

foKe
—

nicijt aber, baft bog ©eminar burd) eine Sotalreöifton

in entfd)ieben d)ri|llicl)em ®eij!e, wie 3t)r fte wönfd)tct, bie

^flanjfdjute eüangelifd) d)ri11tlid)er Snö«nblef)rer unb bag ftdjer*

fte SSollwerf gegen ben Unglauben werbe, unb baf alfo ber

Sireffor felbft burd) fein SBirfen unb fein SSefenntnip bem

SSolfe bie ©arantle für bag <Seetenf)eil feiner Sugenb gebe, bie

bagfelbe in ber ^erfon be§ je^igen fc^merjlid^ »ermiftj

5) b(i^ in ber JRepetirfc^ule ber OJeligiongunterrid)t üom Pfarrer

en\)i'üt unb nur mit 83orwiffen beg Äird)en= unb beg (5r5ie=

i)unggratl)eg an <Sd}ullel)rer übertragen werben folle>"

„(Snblidj ifl ber 9?cgierunggratf) beauftragt, S5erid)t unb 2(ntrag

gu bringen über bie 5Bünfd)barfeit eineg Äonmfteg im ©cminar

(b» 1^» einer folgen (Sinvid)tung beS ©eminarg, ba^ bie ßoglinge im

(Seminar felbft unter unmittelbarer Leitung beg £)ireftorg 2Bol^=

nung, Mo^ unb ßrjiel^ung erhalten) unb über bie 5Q3ünfd^barfeit eis

neg eigenen 9Jeferenten, ber unabf)angig »om ©eminarbireftor über

bie geiflungen ber 5Bolfgfd)u(e regelmäßigen S3erid)t erftatten foü,"

„(Suere 3öünfd)e, betrcffenb bie freiif OJeprdfentation ber Äirc^e

in einer gemifd^ten ©pnobe ober aud) nur bie £)ffentlid)!eit ber big*

()erigen «Spnobe, ber t>erlangte 3(ntl)eil für ben 5tird)enrat^ an ber

SSofil ber t^eologifdjen ^rofefforen unb beg Ü?eligionglei)rerg am

©eminar, ber ^nt^eil einer gemifd)ten «Spnobe an ber SBa^t cini=

ger (Srsief)unggrdtf)e, bie gewünfd^te ßinfü^rung eineg 8e{)rbud^g in

bieJReals unb OJepetirfd)ule, wetd^eg bie ^au^)tpun!te unferer®lau=

bengl<l)re eutl)atte, unb bie Entfernung eineg jeweiligen @eminar=
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biieftotö ftttö bem €rjiet)un38tatl)e würben «ntfdjieben t)«i»üv*

fem"

„^enn wir nun in biefcn S5efcf)U'iffen attabtnöS einiQ« S3etucf-

ftdjtigung b« äJolfSwönfc^e fmben, fo gejle^m wk bagegcn offen,

ba^ unfece SSeforgniffe femegwegS gehoben fmb,,imbi)dtten tt>i»;

md)t mel()t SSectvauen auf Suern ernj^en SSillen, in all' Euerem

geben eine auf im d)ci|irK^en &hv.Un gegrönbete (Sittlid}feit 5u

offenbarenj ivace nic()t öor 2(llem bec »^ert, weld)er fein ÜJeid^ be^

l^ötet, unfere3uöetfid)t: fo fonnten wie in biefen gefe^lid)en S5ejiim=

mungen faum irgenb eine (Garantie fmben fuc bie (Srl)aUttng eine«

lebenbigeit d^rijilid)en ©lauben«» UBic fonnen biefen ^ugeftanfenif«

fen be0 ©efe^geberS um fo weniger 5Bertf) beilegen, ba wie aus fei«

mrt §ßecl|)anblungen ju unferm gcofen SSebauern l)aben erfef)ett möf*

fen, ba^ bie SSolfgwönfd)e auf mandjerlei 5Beife werbad^tigt unb mit

beftdnbigemSÄiftrauen tjerfolgt werben ftnb, als ob Sl)c ben ®d)ill)

beg ©lauben« nur barum erl)obett ^dttet, um politifd) reüolutiondte

^bf(d)ten, unb ein «Streben nad) blof irbifd^em @ewinn baruntec 5u

verbergen: alS ob Sl)r nid)t fdl)ig wdret, um 6uer8 Seelenheils

willen einen fo ernften «Schrift gu tl)un, wie ^i)t \i)n getljan f)aUt,"

„Sief 'tiat eS (5ud^ betrfiben mfiffen, ju »erne^men, mit weU

d)eu SSeradjtung mehrere SÄitglieber bes ©ro^en 0lati>eS ftd) fiber

unfere @laubenSle{)re auSgefprodjen 'i)aUxu ©uere ernjlen SSeforg«

ttiffe fonnten ttid)t gel)oben, fonbern mußten e^er »erme^rt werben,

wenn ein ^D^litglieb offen bie grommigfeit als etwas SSertI)lofeS \>m

fid) wies j wenn anbere fid) erfldrten, ba^ fte nid)t nur föc ftd) ju

einem großen S^eil unferer ©laubenSle^re ftdj nid)t befennen, forn

bernaud^ offen bel)auptetett, ba^ biefe ge{)rett unwal)r, ja fogar ba^

einjelne ba\>on ftttentierberblid) unb flaatSgefdl)rUd) feien, woraus ja

nott)wenbig folgt, ba^ man fold^e getreu je e^er je lieber befeitigen

möffe» SßJenn (Suere;@egner es wagen, \i6) fo auSjufprec^en felbft

in ber SSerfammlung beS @rofettJRatl)eS, wo fie mit ßuerm Zu-

trauen beileibet, im erntlen 3Cufblidfe j« ®ott, baS ^eiligtf>um

(Suerd Glaubens mit allen Ärdften t)ertt)eibigcn follten, wie tonntet

Si>t babei^ ^nd) beruhigen?"

„@et)etSl)t auf bie offentlidfjen jöldttec Euerer ©egner, auf

bie Zxt unb SBeife, wie fte il^ren Äampf gegen Sud) fÄ^ren, fo
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tieöt ojfen «m 3;aäe, i)i\^ fie iKi$ SJolf, bem ffe anöel)6wn unb an

bcffcn ^eit ju arbeiten ffe ftd) rühmen, mit ^o^n unb ©rfjmad)

«berfubcln, 5Q3a{)renb a\x$ anbern Äantonen unferS SSaterlanbeg,

wd^renb mB anbern ßdnbern rjon einjelnen ^erfonen unb gansen

SSereinen freubige ^eugniffe ©ud) jugefenbet werben, ^\)t f)aUt

burd) ^uere aUgemeinc @rl)e6ung fiir ben d)rijiUd)ett ©tauben nicl()t

nur bem SSaterlanbc rcidjen ©egen für bie 3ufunft gegrunbet, fon*

bern eS fei ber @egcn biefer großen SSenJegung ju ©Ott l^in aud) bei

t^nen fo fpötbar, baf aUt iraf)r{)aften 6f)rif?en @ott banfen ffir ba§,

was ©Ott burd) ^u<i) unb in ^ud) getrau*, wd^renb mithin burd)

ganj Suropa bie 6{)riften 6ud^ jurufen, Sf)c foUet baS.ßidjt be$

©(aubeng, tx)e(^eg ber «i^err felbft unter 6u^ angejunbet ^aU, teud)*

ten laffen unb e§ bcn?a()ren öor aller Unreinigfeit ober öor btm ßr^

t6fd)en: fo t^im ßuere ©cgner alleg WloQl\d)c biefeS 2id)t entnjeber

ganj augjul6fd)en ober e§ fo ju verunreinigen, ba^ Sebermann ftd?

mit 7ih\6)eu üon 6ud) abwenbe, 5Bd()renb 3(Üe, benen eS mit bem

d)ri|indjen Glauben Srnfi ift, mit gefpannter (Srföartung auf im

«Fortgang Suerg Äampfeg l^infd)auen unb mit unb für dixd) ju ©ott

beten, ©r möge in dixd) unb burdj ^ud) bem d)rifTüd)en ^laixUn

an bie (^rlofung in 6f)ri|lo jum «Siege |)elfen} fennt eine gewiffe

Partei (Suerer ©egner feinen fel)nlid)ern SQSunfd), aI8: ßbrifium

«nb bie an i^n glauben unb i^re ßrlofung von \\)m erwarten, jum

@d)eme[ x^xex g^ufe ju mad^en» 2Baö @ud) ßid^t ijl, nennen ffe

Sinffernif j wag Sl)r für 6uer gro^teg ^eitigtl^um i)altet, treten ffe

in ben Äot()5 wofür S^r betet, bag üerl)6^nen unb öerfpotten ffej

wag Qud) ewigeg geben in ©oft ifl, ifl if)nen S^ob unb SSerberben.

@o lange bie ©egner fold)e Sßaffen gegen Sud) braud^en, fo lange

ffe foldje ju benS^ng«« jdl)len, bie nid)t nur gegen ^nd) mit uns

e^rlid)en 2ßafen fdmpfen , fonbern ©otteg beutlid)e Offenbarung

Unwaf)rl)eit nennen unb alfo aixd) biefe entfd)ieben öerwerfen, fo

lange fann t)on einer S5erul)igung unb einer aufrid)tigen SSerfoi)nung

feine üitie fein, unb ju fotdjen ©egnern fann ein gldubigeg SSolf

fein Zutrauen !^aben."

„SDarum glaubt bag Central ^Gomite, eg fei Suerm SSunfd)e

nad) genugenben ©arantien beg c^riftlidjen ©laubeng in Äird^e unb

©d)üle nod) nid)t entfprodjenj eg liege alfo in feinem oon Sucl^ er=
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f)(ilUmn ^Tuftraae, and) fernerfjin nod) anbete gefe^H^e SWitfel unb

SBegc auf5ufttci)en unb an3mat{)cn, um bie fleiüönfcljten Garantien

3U n^altcxu"

„Wxt werben un6 beft)alb mit (Suecn SSejirfgsdomiteS fibec

fotd)e WxtUl berat^en, unb n>it erwarten t)pn 6udj, S^c werbet

mit eben fo üiel SJu^e at6 entfc^teben feflem Srnjle @uern 3w«^.

Wetter üerfotgen imb @uere bteffälligen SSunfc^e ben SÖiitgliebern

Euerer ©emeinbS- unb SSejirfSsßomiteS eroffnen,"

^,5ßir geben (5ud^ babei ju bebenfen, bap, fo lange ^i)x inners

^a(b bec ©djranfen ber ©efe^e in biefem Äampfe fefl unb einig jU*

famment)altet, Sf)r, ungea^tet ber 2C6weifung Euerer Petitionen

unb ungead)tet beS I)artnd(figen SSibecftrebenS einjelner unb wenn

au^ 'oxtUt ^erfonen, 9lid^tS verlieren fonnet, fonbern ba^, wenn

avi(i} nurlangfam, bod^ um befto »oüjldnbiger ^uer ber «Sieg wer*

ben mu§»"

„©0 lange 3l)r im ^errn öerbunben bleibet unb beweifet i^m,

unb um feinetwitlen einanber, immer mel^rere SIreue, fo lange fle^t

Sl)t: unter feinem <Srf)u^e, unb Sr ift e$, ber (inä) fidber jum fd^onen

Siele leitet SBir empfehlen duö) unb uns feinem ©dju^e unb feis

ner ßeitung, unb ju feiner Sl)re wollen wir aller fßSctt jeigen, bafi

wir webet ein getdufc^teS, t^orid^teS SSolf finb, hai »on biefer ober

jener ©eite ^er ein fd()dnblid()eS ©piel mit fid^ treiben liefe, nodE) ein

»erworfeneS SSolf ,
ia^ ben ©lauben jum Se(fmantel feiner So0=

t)eit mifbraudbte,"

„9Sir grufen (5ud^ im jWamen beS^^ertn!"

^en 8,2(uguft 1839.'

SaS Centralsdomite.

Set ^tdftbent:

^örlimann=£anbiSt

Ser 2(ftuar:

eponblin."

5Cu^crt»cm wat c§ bcf^loffen, ju gcmdnfamei; äScwtIdung

ber ndd^jien ©id^ritte unb jur Sntwcrfung einer neuen Petition

in Älotcn eine 3ufommcnfunft aüer SSejirfgsSomitcS ju öcrans

llalten, oI§ bic Sfc^jrdfcntantcn bea »irfßcl^en SSo(f§»tUen§; gcs

wiJTcrmä^cn aU ©e^enbilb beS gtofen JRati^ea , wie baS ßcntraU
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ßomitc faftifc^ bcr S^o^j^jclgdnget bcö fHe^kxmQßxaif)i$ gcwop
i)en war. —

2(uc^ bie SJegierung trat nun in tic ©c^ranfen. Sn i^r

ftanben fic|) feit bem SSegtnn ber SSewegung jwei JRtd&tungen ges

genüber , bercn eine jum SQBiberjianbc , bie anbere ju Sugcjfänb*

niffen {)inneigte; ein vatiifak unb eine gemäßigte graftionj in

ben ßrjleren ^atte ba§ S3ctüufttfein bc§ SfegierenS bie Erinnerung

an i^ren Urf^rung (au6 einer JReoolution unb au6 SSolf6wat)lcn)

juvMgebrdngt; bei ben 2(nberen toaltete, l^ier aufrid^fige 2Cd^s

tung für ben S3olf§finn, bort füt)k S3erec^nung t>or» ©§ war

bal)er ju erwarten, bap ber erjie 2(ntrieb jur SSefam^jfung ber

ßomitcS öon rabifater ©eite au6gei)en würbe. 3w6tf Sage

nac| jenem 3Cufrufe traten ac&t ÜJ^itglieber bca 9fcgierung6rat^e§,

gu benen ftd^ aud^ |)r. Dr. Äeller gefeilte, ju einer SSorberat^ung

jufammen,* worin man einftimmig ju bem ©c^luffc fam: „S5ie

„SJegierung bürfe biefem erneuerten Sreiben nid^t jliUfc^weigenb

„jufel)en; eB fei eöibent, ta^ bie gan^e Senbenj berer, bie an

„ber @pige j!el)en, eine ^olitifc^e unb nid^tS weniger alä eine re*

„ligiofe fei; jur SBieberl)er|tellung eineö geregelten äufianbeS

„muffe man ba^ SÄoglid^e tl)un»)."
— 9^un galtea, He m-

entf^iebenen SKitglieber nod^ ju gewinnen, unb in ber Zf)at wuf5

te v^r, Dr. Heller ben SSüifgermeificr ^e^ fo nad^ SCBunfc^ ju

jiimmen, ta^ er ben v^rn. Heller unb SSei^ feinen Entwurf eine§

regierung§rdtl)li<^en Erlajfe6 jur weiteren 2(u§arbeitung überliep;

alle brei waren gcrabc au^ SKitglieber ber bamal§ in 3ürid^ öer^

fammelten Eibgenoffifd^en Slagfa^ung. Sn einer aupcrorbentlis

d^en ©i^ung bcS 9?. Siati)e§ würbe ba§ 5)efret — \ia$ in jwcis

beutigen 2(u§brüdfen »erbot, feine burd^ baa Central -ßomite

veranlagten ©emeinbaöerfammlungen §u l)alten
—

5ur ©ene^s

migung »orgelegt. „Eä fc^eine i^m notl)wenbig (crfldrte S3ür-

germft. ^e^), ©d^rittc gegen taB Central* ßomite ju t^m, befs

fen Sireiben immer ungefe^lic^er , fred^er unb arroganter wer*

be."— Si» 9^» 2Bei^ begrünbete biea weiter: „Einem fo uner-

1) S5ie§ xxad) icrn aSeric^te eine&9Ritbett)cilt9ten: „Beitrag sur ®efi]^id^tc

bei" {ReBDlution »om 6.©eptember 18395 »on ^^ SBei^, gewefenem SOlitglirtc

bes 3ür(!^erifc^en 9tegierung5rat^£§."
—

3Cu(l) im golgenben fxnb mel^rmttl&

bie "JCngaben bicfeS ©diriftt^ens benwit.
—
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„mubltd^ tl)dti9cn geinbc gegenüber/ beffcn SBort MiS geftc, fei

„ca ^fli^t bcr SfJcgterung, not^maU wentsjlcnö bcn

„SSerfud^ ju machen, bieSugel ju erföffen, unb ftc^

,,einer ßyijleng, wo fic in allen it)ren SSerric^tungen gel^emmt unb

„contrecarrirt würbe, ju entwinbem" — ©egen biefc 2fnft(l^f

er()ob ftd& 9f. 9t» ^egetfc^weiler, ber SRebner an ber SSolfgüers

fammlung öon Ufier, unb hhexi}aupt beim Umfd^wungc öon 1830

in ben erjien Siei^en: „^o6) fei (bemerkte er) ber 3eit^>unft jum

„©nfd^reiten nic^t ta*j wm (Somite ouS fei nod^ nic^fg Ungefe^s

„\\6)t$ gcfc^e^en, unb reijc man m6}t, fo werbe auc^ nic^fö ge^

„f^ct)n; ubcrl)aupt fei burd^ bie SJabifalen unb t\)xe Organe SSies

„leg tjerbotben, unb auf bie ®^i^c getrieben worben. SBolle" bie

„Stcgicrung iin^)oniren, fo muffe ftc auc^ ÜB ßomitc auflofen;

„unb wdrefte i)ie5u jlarf genug, fo würbe au^ er babei fein;

„bieg fei ftc ober nid^t."
—

»^erb wiberfprac^ «g)r. .^ep biefcm

SSofum, unbba§ öorgefd^kgenc S)efret würbe angenommen:

„(Srtap beS 0?egierun3S*9?att)eg üom 23» 3(uguj!/'

„Ser iRegtevung§rat:^,

wetd^em jur Äenntnif gcfommen, ba^ baS fogenannte. dentrolsßos

mite petitiomrenbec Äkdfjgemeinbctt bamit um^e^t, fdmmtltd^m

Äird^gememben beS ÄantonS Petitionen jur Unterfd()rift öorjulegm,

beren Sn^alt gegen bie oberjten loerfaffungSrnd^igen S5ei)6rbett; ge*

gen gefe^wdfige Snflitute utjb gegen SSefe^ungen üon S5eamten ge*

tid()tet ift,

in S3etrad)tung,

\>(i^, «ngead)tet be6 5Cnjltid)e5 un ®e[e§lid)feit, weld^er ben 5Cufs

forberungen be6 fogenannten ßomite unb ben t)on bemfelben ange=

bal^nten @d)cittett gegeben wirb, barin in ber Z^at unb Söat)rbeit

ttid)t§ anbete« liegt, at« eine ^Cufwiegelung gegen t)erfaffunggmdptgc

S5ei)6rbett unb bie t)Ott benfelben ausgegangenen 5(mtgf)anblungen,

we.ld()e SSejlrefeungen um fo weniger aU mit ber Drbnung im ^taau

\)ertrdglid^ erfd)einen, ftlS ber ©taatgorganiSmuS felbft ba^n mif=

braurf)t wirb, eine unred)tmdfige ©ewalt ben gefe^lid^en SSeljorben

emgegensufteUen, unb wenn aucfy nitJ^t mit unmittelbarer, wirfUdjcr
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©cwrttt bie 8Sevfuöunöcn bccfelben Mmjujiofen, bod) burd) (^rregunä

von gurd^t \)or foldjet fü gegen it)re Überjewgung juc Unterlaffung

ober Bucwcfnnl^me berfelben ju jwingen,

unb in ber 2(bfid)t,

iebenSWifbraud) otgantfd)ev Snjiitutionen ju yerijuten unb benjenU

gen SSurgern be§ 2anbe§, bic foldjen Umtrieben fremb bleiben n)o(=

len, @c^u^ unb Unter|^ö|ung ju »erfdEjaffen,

befd^Iieft:

2)ie ®tatt{)alter ber 11 SSejirfe ermatten bm Auftrag, m aüe ii)te

©emeinbammdnner, @emeinbratl^e, Pfarrer, ©tiUjJdnbe unb SSeam^

tm fofort burd^ ©pprcffe unb unter ^ujitellung beg gegenwärtigen,

gebrückten ßrlaffeö ben au6bröcflid^en SSefe^I iugel()en ju laffen ,
bei

2Seranttt)ortlid;feit feine ©emeinböüerfammlungen in Solge etwaiger

\)Ott ienem fogenannten ßentrat* ober anbern di>nlid)en ßomite'g au6=

gegangenen ICuftrdge ju t»eranjlalten* ©egen S)awibert)anbelnbe ftnb

bie <Stattf)alter ongenjtefen, get)6rigen £)rteS Älage einsuleiten."

„SSefdjroffen ^w'td) am 23, 2fug, 1839,

SJor bcm 0Jegierung6rfttf)e:

S)er erjle <Staot6fcl)reiber:

«^ottingert"

S)tefc bctben SWanifeftc
— ta6 beg Central s^orntte öom

8. ^fuguji unb ba^ientge ber Sfegierung, üom 23. — erfd^efnen

im ßtd^tc ber ©efd^icfite unbejlreitbör al§ offene ^rteg§cr!(atungen

ber SSolfäs unb ber 9Uegicrung§:|part€t (benn al§ fold^e !()attcn

ftd^ bie Matteten bereite faftif(^ gejialtet), Unb nun folgte
—

wenn man ten 2fuäbrud^ gejiattef
— ein w'erjebntdgtger 3weu

fampf jwifd^en ber t^atfäd^üö^m ixnt ber nominellen SJegierung

be§ ßanbeä; ein äweifam^jf, ber in ber erj!en SBoc^c mebv mit

fd^rtftltd^en, in ber jweiten mit t^atfdd^Ud^en 2>emon|irfltionen

gefüi)rt würbe, bi§ er in ber Äatajlro^jbß tea 6. ©e^Jtembera ju

einer iplo^lic^en ßntfc^eibung gelangte.
—

S5on mannen äBejirfgjfattbaltern (ben SJegterung6r SSeam^

fen) erl^ielten bie, wabtfd^einltd^ mit 2(bftd^t unbejümmt gefaften,

2£ugbrudfc beS regterung§rdtl)Ud^en ßrlaffe§ bic Sfu^legung, ba0

(lUc ©emeinbäöerfammlungen, bie burd^ bö^ Central sgornttc

»eranlaflt waren, untcrfagt feien, ^lemit »drc ahaba§ öer^

fapungSmdpigc freie ^etition§s9?ed^t ber ©cmcinbcn öngetajlet
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gcwefen; unb fo bejJdtigfc . e§ ftc^ nur um fo augenfc^eintici^er,

top bct 9{öbifoKi§mu§ bor fteben Sobrcn burd^ unbebingtc greis

gebung bcr SSollSsSSeremc ffc^ felbjl eine (Srube gegraben, auö

weld^er auf gew6bnU(^em SQSege, burd^ gcfe^tiä^e9)?ittel fein2£u§j

gang ju finben war. — SSon öielen ©emeinben trofen fofort

»erwabrenbe, ^rotejlirenbe ober nabere Erläuterung forbcrnbe dt^

f(drungen ein. — £)cr engere 2(u§fcl^ufl bea Central sßomite

begleitete ben SfegierungSsßrlo^ mit folgenber 3ufci&rift an bic

®emeinben:

„2Btr tbeilen dud^ mit unfercr gewohnten C^ffenbeit hen ohu

gen SBefd^lufi mit; Sbr »erbet mit m§ bebauern, bafi ber 9t.

diati), burd^ böswillige (Sinflüjlerung t>eranlaft, ft^ bewogen

finbet, ba§ ä.ßomite mit unoerbienten ^efd^ulbigungen ju über*

bdufen. fSlk fjot ea (twa§ 2(nbereä getban aB woju eS öon @ud^

beauftragt worben i|t, unb bewegte ftd^ immer innert ben «Sc^rans

fen ber SSerfaffung unb ber ©efe^e; wir a^j^ieüiren i>e^Wb dtt

@uc^ unb an bie ganjc SQBelt!"

„S5aa 6. Som. iji ooöfommen bamit eimjerjJanben, bafI e§

ibm nid^t juFommt, SSefeblc ober 2(uftrdge an bie ©emeinböbc*

amten ju ertbeilen ; eS ^at bie§ aber audb nie getban, fonbcrn nur

»on bem SRe^tc, @udb 5u ratben ©ebrauc^ gemacht, wofür e§

Don (iud) ijl angegangen worben. <So lange ^f}v ibm Euer SSers

trauen fd^enft, wirb ea @ucb ferner beijleben, bi§ tu beilige

<Ba^t p Euerer SSefriebigung erlebigt fein wirb
, unbefümmert

um alle .Krdn!ungen ,
bie wir für unfere »Eingebung erfabren.

—
2)ie ©emeinben bürfen ft^ in ibren 2rngelcgenbeifeti, öon wem
ea immer fei, ratben laffen, unb mit ber SSerfaffung unb ttn

©efe^en in ber ^anb werben fie ibr fficö^t geltenb ju mad^en wifs

fen: jeben beliebigen @egenj!anb, ber \)on ber SSor|feberfcbaft

ober t)on einzelnen SSürgern ibnen oorgelegt wirb, in S3eratbung

5U jieben, unb barüber SSefcblüjfe ju faffen."

„@eib mannbaft unb ftarB! ^er .^err wirb Euere gute

©a^e jum ®iegc fubren.

:©en 23. 2(ugu|l 183^.

5Ramena bt§ engeren 2Cuafd^ufea

ber ^rdftbent v^urlimann?2anbia

ber Wmx @^6nblin."
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SSon t)cv @taat§anwalbf(^aft würbe (angebltd^ wegen t)c§

2(u§bru(fc§: „<Setb mannl^aft unb jiarf") jene Sufd^rift nod^ in

ber SDrucferei mit SSefc^Iag belegt, unb ber engere ^TuSfcl^ufl be§

(5. ßomite beim Griminalgeric^te „wegen üerfud^ter Sfeijung jum

2(ufrubr" öngeflagt; aud^ t)a§ D^^ofttionSblatt „SSeobad&ter au§

ber ofiltd^en ©d^weij" würbe mel^rmalä einer SDurd^fti^t unters

worfen, el^c eä auggegeben werben burfte; wa6 burd^auS ben

©tnbruif einer SSerle^ung ber ^reflfreil)eit ma6)m mupte.

@o waren e§ alfo bret SlRapregeln , burc^ wel(^e bie S'tcgies

rung ba^ S5ej!reben funb tt)(it, tk bro^enbe SSolBbewegung ju

bemeijiern: Hemmung ber ©emeinbgöerfammlungen, Überwas

d^ung ber ^rej]^ unb 2Cnflogc beg ßoniitc3 2Cu§f£^uJTeS; bie ra^

bifale graftion ber 9{egierung fe{)en wir f)iemit gerabe ju b e n

SKitteln greifen ,
bie ftc ben frül^eren 9Jegierungen jur Sobfunbe

angered^net: ^infd^üd^terungS = unb ßenfurs@t)jlem.
—

2(tte§ fam nun barauf an
,

ob ftc^ eine imponirenbe ^ti)x^

l)dt be§ SSolfeg mit Sinmutt) unb S'Zad^brucf auf Seiten beä, in

feinen leitenben SOZitgliebern wie in feinen 9}?a0regeln bebrol)ten

6. ßomite jleUen werbe. 3u biefem ßnbe würbe
, SDonnerftagä

ben 29* 2(ug., in einer 3ufömmenfunft ber SJiitglieber be§ 6.

ßomitc in Äloten ber jweite ©e^tember für bie SSerfammlung

fammttic^er fSqixU'QomiüB in ^toten (jwei ©tunben, norba

lid^ üon 3ürid^) fejigefe^t; nur jenen 2(uafc^üffen fotttc eine

beratbenbe ©timme jufteben; bod^ rcd^netc man mit ®id^erl)eit

auf bie 2(nwefen^eit üon Slaufenben:

I8ießei(|)t woUte man ber angefunbigten SSolfguerfammlung

einen »^au^tgrunb ii)xex S3efc^werben noc^ jur redeten Mt entjie^

I)en; wenigfteng gelang eg ber öermittelnben Partei im 9t. Üa^

ti)t, ein neues 9}Zanife|!ber 9?egicrung burd^jufe^en, in weld^em

eine befd^wid^tigenbe Erläuterung beg früheren @rlo|Te§ (üom 23.

2CugO gegeben würbe. 2)ieg gefc^ab jwei Stage »or ber SSolfgs

üerfammlung, i)m 51. 2fugujl. ^ie (gvlduterung war, i^rer

wefent liefen Sebeutung nac^, ein nur mubfam öerbuüte§®es

jidnbniä, ba^ bie Sfegierung il)ren früheren Schritt jurucfnel^mc.

Um aber bennod^, ber SSolfSberfammlung gegenüber, eine fejfe

«Haltung önnel^men ju fonnen, würbe nod^ in berfelben ©i^ung
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&lc ©nbcrufung cine§ fQataiUm^ befd^lofien; fd^on fecn folgcnben

Sog, ©onntog 2£benb§ ben i» ©c^)tbr, befanbcn ftd^ btc Sru^)*

pcn in ber ©tabt »^ter ba§ bamalä erlaffenc 5D?amfeji:

„Dev Steöurunglratb beS Äantou^ 3Ätt(l^ on feine

SÄitbÄcQer,"

„9»ttbuv3ecl"

„^18 ba6 fogenannte Gentcal^domite petitioniicenber Äiccbä«*

mefnben neue SSeroegungen im Äanton ju »eranfaffen ft^ berufen

^laubti , ediepen 2öic unter'm 23ten JTuguli einen SSefdjIuf ,
wet*

d()e»:
ben 85efef)( entbielt ,

bei SSeranttvortlidbfeit feine ©emeinbSöecs

fammlungen in Soffl« etwaiger »on jenem fogenannten Central = obet

«ttbern nf)nlicben (5omite6 ausgegangenen 3(uftcdge ju »eranftalten,

liefern SSefd^luffe würbe, fei e6 mit ober ebne 2(bficbt, toon me^re*

ren ©eiten eine folcbe Deutung unterlegt, weld^e Un SSurger in ei=

ner Beit unleugbarer 3fufregung mit SSeforgniffen ffir bie Sr^aftung

feiner tbeucrjlen Siedete erfüllen unb ju ©nfragen SSerantaffung ge*

ben mu^te* 5D3ir galten eS baber Unferer (Stellung angemeffen, burcb

gegenwärtige Äunbmad)ung ben obnebieS unjweibeutigen ©inn Un«

ferer SSerfugung nod^malS beftimmt ju er!taten
,
ben unbefangenen

SSörger ju beruhigen ,
\itxi irregeleiteten ju belebren»"

„Sie SSerfaffung fiebert jebem einzelnen ßinwobner, fo wie \itxi

in ben ©emcinben regelmäßig »erfammelten SSurgern ba6 9Jecbt gu,

ibre SBunfcbe unb ^Cnliegen bem ©rofen ^^t1:)Z tjorjulegen; foll

biefe SScftimmung i{)ren fcbonen 3we^ erreicben , fo muffen bie ^e=

titionen bie 3(uferungen be6 eigenen, auS'freier SSeratbung beroorges

gangenen SSillenä fein* (Sben biefe greibeit be§ SSurgerg gu fcbirmen

imb bem S0?i{j6raucbe beS ^etitiongrecbteS ju begegnen, war bie ZU
ficbt unb bcr flare 3we(f Unferg SSerboteS, ©emeinböoerfammlungen

au§ Tfuftrag üon irgenb welcben SSereincn unb üomiteg ju \)(x{tm

«nb öorgefcbriebene SBunfidlje jum ©egenftanb ber SSeratbungen ju

m([^iX[* SfZur ein getrabter @inn fonnte bierin bie2(bftd)t \)ermu=

tben, bie S3efugnif[e ber ©emeinben unb \i(x^ ^etition«red)t ber S5ur=

ger beeintrdcbtigen ober untergraben ju wollen,"

„5Bir werben bie SJecbte ber ©emeinben
, gefe^md^ige SSer=
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frtmmlungm ju^«It«it, in benfelben Swßcn jeb« 3Crt ju erörtern

unb barauf i)\n, inn«ri)al6 ber @d()ranfen ber SSerfoffung wnb ©«=

fe^e , S5efd)löffe ju faffcn , jcberjeit eben fo öett)if]'enf)aft ad)tm , alg

9öir cntfd^toffen fmb , biefeS ben löurger et)renbe 0Jed)t feiner freien

SÖSilfengbeflimmung »or iebem dufern ^wang rein ju bewafjren»"

„2)er fejle SSorfag unb bie UnS atS gegenwärtigem SSorort in

nodb eri)6^tem 9)?afe obliegenbe ^flid)t, baS ^ttfel)n ber ©efe|e unb

jene S)rbnung im 'Qi<xcaU aufredet ju \)^\Xzxi, o()ne weld^e berfel6e nur

ber 5ßiüful[)r unb ber @et»altt{)at anl()eim fiele, l)aben Uns bewogen,

eine 3fnja^t Sruppen ti^txii auf« Biquet ju jleUen, tf)eilS wir!li<l^

nad} Burid^ in 25ienfl jtt berufen* (Sie ftnb beftimrat, wenn e0 nos

tl)ig fein foUte, ber ©rreid)ung jener 3we(fe S'laci^brucE ju geben, fei=

negwegg aber ruhige SSerfammlungen ju ftoren, bie perf6nlid)e (Si=

d)erf)eit ju gefd^rben ober bie TCugfibung »erfaffungSmdpiger SSefugs

niffe SU i^emmen; bennSEBir anerfennen bie boppeIte£)bliegeni()eit ei*

ner au« berSDBai)l beSSSolfeS i)ert)orgegangenen9?egierung, gleid) wie

aKe fonj^itutionetten ^i^ü unb greibeiten beS SSörgerg unb ber

©emeinbe ju fd)u|en, fo aud() l^inwieber ben SWifbraud^ biefer ebeln

©fiter mit ben Ung ju ©ebot fte^enben ClJ^itteln ju befdmpfem"

„5Gßir t)offen ber nddbftenS jufammentretenbenCJberftenSanbeSs

bcl[)6rbe ben S3erid)t einer berut)igten ©egenwart tjorlegen unb bie

3CuSficl)t einer auf \)ixi ©runblagen beS 9fed)teS unb ber Srbnung

rul^enben froi)en 3ufunft eroffnen ju fonnen»"

„©egenwdrtige Äunbmadbung foU in bag 3(mfgblatt eingerö^t,

offentUd) angerd)lagen unb burd) 2(ultt)eitung an bie ^auSI[)altungen

befannt gemad()t werben,"

„©egeben in unferer 0?atl)Sfi^ung

Burid), ben 51> 2Cugufl 1839,

Sm Flamen be6 9?egierungSrat()eg,

S!)er ^TmtSburgermeifler

£)er evjlte <ötaat6fd)reiber

«^ottinger,"



3« SCie fSolf$t>ei^ammlttitd i»9tt ^tviem

Zm Wlox^m t>e$ 2. (Se^)temfeer5 (SlÄonfaga) l^aftc ftc^ au$

allen ©cgenben be6 ßanton§ eine fo jal^ltcic^c SSolfSücrfammlung
in Äloten gebilbct, wie fte feit bcm Slage oon Ujicr (1830) nid^t

niel)r war gefeiten worben (bk Hinsahen fc^wanfen 5wtfd|ctt

10,000 big 20,000 SJJenfc^en); bet ungunjiigjien SBitterung

ni^t ad^tenb, waren bic ganjc ^aä^t l^inburc!^ bie, nad^ ©emeins

ben gcorbnetcn, ©d^aaren, um \i)xt%af)nm gereift, ^erbeigejo*

gen, 5U ^u^c, ^u ^ferb unb ju SQBagen, in jitllcr, wurbiget

|)aUung; nur ber feierlid^c ©efang geijilic^er Q^oxäk unterbrad^

guweilen iia§ ndd^tU^ie ©c^wcigen, ober übertönte ben I&erab|}r6s

menben Siegen.
—

^iö^t bie lauten Sonangeber in ben ©d^enfs

jluben ober in ben politifc^en Slubba, nid^t zm neugierige unb

üergnugungäluiiige Sugenb bilbete Ue Wlef)x^üt
— wie fonfi oft

bei öffentlichen ^nldffen ^olififc^er 9?afur — in i>m bic^tgebrdngs

ten JReil^en ju flöten; ber ftttlic^e Äern be6 SSolfeS
, gamilientja«

ter
, meijl nod^ in ber Äraft i^rer Saläre, SSiele mit ft^on ergrau^

tem »Raupte, rul)ige S3urger> bie ftc^ bi^^er oon aUcm :j)olitifd^c«

treiben fern gel^alten l^ottcn, felbjl bie fogenannten ©tiUen im

ßonbe: fte Züt waren ^icr in ber Hoffnung »ereinigt, bap cS i^s

rem vereinten Streben gelingen werbe, ben ®ei\l ber g'rommigs

feit, ber jirengen 3ud^t unb <Bitti m6) im ofentlid^en geben unb

im SSolFöunterric^te anerfannt unb geförbert 5U feigen , unb fomit

il|)rcn Äinbern uniocrfummert ju l^interlaffen, was fte für \)a$

l) 6 d^ jl c ® u t im ßcben anfa^en.
— Zuä biefcm ©cfiä^lc fiamm^

tc bie ern|!c, fejilid^e ©timmung, bie ftd^ 2(ller bemächtigte; bas

l^er nic^t din bcgc^rlid^er SRuf nad^ SSerminberung materieller

23
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ßajleii (in Uj!ev l^attcn üielc ©timmcn bet 2Crt twi^jubringen

gefueJ^t); nuv ^ie unt> ba ein: ,,^ier ftnb wir Tlüt @{n§" ober

beim Itrii^mn bev Petitionen, bei 2(nbeutungen einer befleren 3us

lunft ein: „SBia'6 ©Ott, wia'6 ©Ott !" (b. i). fo (Sott witt!)
—

®elb|i ®oI^e, beren poütifc^e ©efinnung gegen attea ©emofra«

tifd^c fic^ eljer Fubl üerf)d(t, liepen ftc^ ^inreipen üon biefem nod^

nie cmpfunbenen @inbru(fe. (gg liegt unidugbar im 2fnbli(fe ei-

ne§ ganzen ücrfommciten SSolfeä, ha§ bnrdf) ©inen ernpen S33il'

len, ©inen ©inn ffd^ vereinigt weip ,
etwag ®ro^e6, @rgrei=

fcnbe6 ; ba^ fd^wanfenbe, öcreinjelte SSewuptfein be§ Snbioibu-

umä fufelt fi(^ in bie (frubfr nur al§ etn?a6 ^u§er(td^e§ begriffene)

Wtad^t be6 @efammtwillen6 aufgeloht, üon biefcm getragen unb

ge'^oben ; \>a^n m^ ber unb«tl)ciligte S5eoba(^ter \iö) feiten einea,

fajl religiofen, ©^fluberö, einer tiefen Erregung erwehrt»
—

7(ber bid^t neben biefer reineren 'Kuperung be§ SSolfäwillenä |!el)t,

nur bur^ eine garte Sinie getrennt, ber jerfiorenbfle 9)?ipbrau^.

g'ör re^räfentatiöe ©taatöformen l)at gwar jebe SSolf^oerfammi

lung äwa^ SSebcnflid^eg ; ij! fte aber ba§ Srgebnig einer unwill-

furlid^ entfianbcnen , mdd^tigen inneren Ärife , welcher ßuft ges

ma6)t werben mup , fo wirb ber Irdftige §Drgani6muS eine6 ge^

funben @taat6leben§ fte ju ertragen unb ju »erarbeiten vermö-

gen, ©obalb aber SSolfäoerfammlungen , obne wal)ren innern

Srieb, gu einer ^duftg angewanbten SKafc^ineric in ben
.|)dnben

einiger SBBul)lcr l)erabftn!en, fo i|l eine norbamerifanifd^e Überreis

jung ,
eine unftttlid>e Srunfenl^eit ber SO?affc bk unau^bleiblid^c

golge; bie S3eget(ierung wirb jum 9?aufd^e, baS
SSolf ^nm ^jolitifc^en Srunfenbolbe. —

S)ie SSerfammlung ju Äloten würbe ju einer unwiflMrlic^en

Kombination i)e§ reprdfentatioen unb beS rein bemofratifd^cn ©9=
|!em6; in ber^ird^e legte ba§6. ßomitc ben 2(u6fd^ii|fen aller

SSejirfe bie SSorfc^ldge für bie nun ju ergreifenbenSKapregcln oor,

unb icbe§ ÜJefultat ber gemeinfamcn S3eratl)ung würbe bem brau^

pen üerfammelten SSolfe (nur ber Heinere Sbetl, 3 hl§ 4000

i)atten in ber Äird^e 9?aum gefunben) öon ber2(ltane be§®afilf)of§

{)cröb m{tgetl)eilt.
— Sn ber Äird^e eröffnete .^örlimannsSan^

bi6 bie SSerfammlung mit ber ^nrebe :
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„Sm !)lamcn be6 «Ferren, iix tciS 503eltöü wQicrt, in beflfm

.f)anb bic @d)ttffale ber SSolfer, ber gamUtm unb ber einjelncn SBe*

fett jinb, be6 Unfid>tbaten unb bod) 9'la^eföt)lenben .äcbem gläubigen

©emiu()e, bet SIrojl, »^iitfe unb Oiettuns fpcnbct bem böcnacf) 8?d^*

jcnbctt) ber bie ®cn>rtltigen bet (5cbe ecniebiigt, wenn fw t)j)n ber

S$a^n bc8 9led)teS weidjen^ unb tie ^^iebrigen er^o^et, wenn fte be«

2B?3 ber ©erec^tigfeit «janbelnj — »or beffen unaugfpredbü(i)er

503ei6{)ei£ ber auogejeicl)netfle menfd)iic^e SSerflflnb in Dlid)t6 gerfdUr,— unb im Sflamen be§ un6 jum SSater öorongeganöen^n gottlid^jett

©rloferg unb ^eilanbeS, ber unS gegeben warb jur Srlpfung üon

ber @önbe unb al6 baS erl^abenjle S5«ifpiet beS reinjlten ßebenS, beS

unerniubet|len 9Birfen§ unb ber unbebingteften «Eingebung für att^

3we(fe beg C0?enf(j^enwo^t6, ber ffd) Um fctjmerjöoUellen S^obe über*

antwortete jur SSerf6f)nung @otte6y bamit wir ^xkbrn t)dtten unb

im ©tauben an i^n nie erfalten — begrft^e tc() @ie , ja^lreic^ ux'

fammelte Sreunbe unb SSröber, alliier feierlicf) vereinigt, afS 3eugen

etne§ gangen Sßo(fe§, ba6 für feine OJeligion entfifammt, bie SGBafett

beS ©eijleS unb he$ @emütl^e6 ergriff, um in jubelnber Übereinfllms

mung ben Unglauben ju befdmpfen , ber feit balb einem ^ci^t^un'

bert mächtiger als je ftc^ ausgebreitet f)at,
— in menfd)U(j()em SSer*

jlvinbeSiUermut^e, in (§ntffttUcl)ung unb in einer unbegrenjten ®e=

nu^ s unb ©elbftfu^t ft'cl^
funb t\)at ,

bie 2(uSbi[bung ber ©emöti)Ss

frdfte Dernadl)(dfftgte, unb fo bie 9J?enfd^f)eit in eine 9?id()tung brad^s

te, bie alle eblern 9?egungett ber ©eete.gerjtort, bie SiKenfd)entiebe

erfti^t, bie gottlidjen ©efe|e untergrabt unb raenfd)(id)e Älug^eit

\)erme||'ett an beren @teüe fe§h SSeifpiele eines ente^renben ßebenS*

wanbelS werben gegeben, offentlid) «Sitten unb 2(njJflnb ge^pl)nf,

unb inbem baS ^eiligfle im (5^rijlentl)um l)eruntcrgetreten wirb,

muffen menfd)li^e ©efe^e wiUffirlidi ausgelegt werben, um öerberb=

lid)e ^arteijwedfe ju erreidjen."

„'^ber wenn ber Unglaube bie ©ered)tigfeit f^dnbet unb juc

SSert^eibigung beS Unre(;l)teS treibt, wenn i^m bie 5£ugenb nur no,d&

ein i)ot)leS ©efpenfl i|l, bev bemfelben «ntgegen^et)enbe ©laube an

einen 5öeltl)eilanb w.rfpottet vonb : waS för S.otgen entfte^en bann

\h bie «Staaten
, för bie Familien unb (Jinjelne ,

wenn biefer \i6)

fluf ben 3;i)rott fefet unb burd) Äirdje unb ^i}\xXt öerffinbigt wirb?"

23*
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„t83ft«batftu«'entfle()t, geigt uns bie unglduHöc ftanj6fifd)c

SuäCttb, in ben öfteren 85ilbungSanfta(ten ber ^auptjlabt erjogen,

wo es ein einer gemCu{)Ud)en SfJid^tunö -ebenfalls man^tlt, in bev©e«

fcf)id)te le^ter Solare*,
—

nid)t nur ein grenjenlofer Übermut!) bemad)»

tigtftd) bort bcS unreifen '^(terS, Sred)l)eit in ber Siebe, BftQeKöftö*

feit in ben bitten, unb ein ro{)er poUtifdjer JfanatiSmuS ,
ber bie

gunbamente-ber ©taatSeinrid^tungen erfd^uttert, ftnb bi^ OJefuItate.

S)iedten^au§red}t^ ftnb veradjtet, baS önterlid^e3fnfe^en üerfd^wins

bet, «nb ein eitles ftd) «Selbjlfdja^en ge^t t>oram 25te unöermogens

be, mit eitel^m ®d>uIoecjlanbe ouS^erulJefe, 3(rbeitSlu|l ermangelnbe

unb vreblid^eS ISerufSleften f^euenbe S«3«nb fra^t jid(?
: 5Barum ifl

2)iefer reid), warum fdjwelgt er in ©inneSgenöffen imb (Sid)d^en?

SBarum ift uns ein anbereS ßooS befd)ieben? @ie — bie «ben baS

@6tttid)e ber Unterorbnung in ben SBiUen beS 2ftter^6d)|ten nic^t

tennen, nid)t \3etftel)en, nid)t begreifen
—

ffe, bie nid^t wiffen, H^
ber «^«rr taufenbmal mel)r ©eligferten t>erlei^en wirb 25em

,
ber ffc^

{)ienieben mübe rang mit Äummer, (Sorge unb f8efd)Werbe, alS

25em, weld)em ein gliirf({cl(jereS trbifd}eS SooS befd)ieben war; —
ffe finnen auf 9)?ittcl, bie irbifd)en 9ieid)t^umer ju uertljeilen» SSe«

reitS ftnb in ber neuern 3eit allerlei ^been f)ieruber aufgenommen,

aber bie SoU^eitberfetben liegt oben auf, weil baburd^ bie 5Bed)fels

wirfung aller ©tdnbe auf einanber auf()6ren mufte, weil Äeitier bem

TCnbern 2!5ienfte leiflen wollte, unb inbem er fein eigener ^err wdre,

aud^ für ft(]^ allein alle SMenjle ju \)errid)ten t)dtte> weil eine @utS*

\)ertl>eUung, am SSKorgen vorgenommen, am^fbenbfdjonil^re^leidb'

\)t\t öerlore, fei eS burc^ SSerfd^wenbung ober Einfalt, aus gefef)ls

ter ©pefulation ober auS 2ieberlid)feit
— unb Erneuerungen fol=

^er, auf ben ®runbfa| ber ©leid)l)eit, jebe SBod()e not^wenbig wör=

hm
,
—weil ©ewerbe , -Äunjle unb 5öiffenfd)aften i^rem SSerfaÜ

entgegen gingen, unb nur bie ®efe|e ber elenbeflen @innlid()feit

©eltung fdnben, hk ben 50'?enf(^en 5um Siliere 'l^erabwurbigem

S)aS (Streben nac^ tugenbl^aftem (Sinn unb 5Banbel, im SBiberjlanbe

gegen bie ßeibenfdjaften , baS einjig «nb allein SÄenfd>enwurbe mv^

U\f)t, wdre für immer erIofd()en unb ©rabeSna^t wfirbe bie SEBelt

bebetfen»"

„<Sinb benn bie SSebrdngniffe im menfd^lid^en Seben; Zxmuti),
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Mtanff)i\t, ^arte ZvUH mit ^atiQel gepaart, Qvdufcv, Utpitllä)tt

mb ©ccUnfd^mers bm(i) bett-Üngfauben getilgt, «nb fann biefer bie

SJroflunQen beg ©laubenS-an einen ®Ott unb (Stlofet etfe|«n? ©ec

Unglauben mö^te ben Seibenben jin: Sßecjweijlung fönten
— bie

gajler{>aften aber , »eldje fein gottUdjeg @efe| ad)ten ,
tt)Ärben mit

berS?o^{)eit be« fcansoftfdjenSafobiniSmuS aüe gefellfdjaftlidjenSSet'

^altniffe flöcjen, mit SStut unb Slob bie €rbe fuUen, unb na#em
baS fS'Jap ber fuvcljtbarjlen 83ecbred)en öoU geworben, möfte natut«

gemd^ eine neue 9Äorgenr6t{)e bei ©(aubeng ^eranbred^en unb eine

l^6i)ere^onb,. al8 in bem 8eben ber SEßefen tvirfenb, abermals er«

fannt werben»-"

„9iein, feien fte nod) fo lotfenb bie ©ebilbe ber SBei8^eit8lel)rer>

bie ßl)rijluS ldugn«n unb bem ga|!er^aft«n bie 3fu§ftcl)t bieten: tB ifl

f^ine Söergeltung
—^ bem armen 2)u(ber bagegen, bem SSergeltung

eine i)o^e @eligfeit ijl , \>ai S^ldmlidje jurufen ! Ser g^wo^nli^e

SWenfd^enötrflanb verwirft biefe 2el)re, weil fie ber gottlirfjenOffen-

barung unb alten ®efe|en ber Statur wiberfpric(;t, ben Äorper tobtet

unb ber ©eele atte Hoffnungen beS 5ßJieberfe^en8 unb einer bewuft*

öoUen UnfJerblidjfeit vauhu"

„TCber nid)t nur ia$ TCuge bee^ SSerjlanbe« ,
ade Ärdfte ber

©eele ftrduben jid^ gegen hm Ungeheuern Swöel, weld^en ber Un*

glaube am SÄenfdjen üben mochte* ^\)t, bie S^r bas SEBort @ott«i8

lefet, hai bie Sinjlerniß Eueres gebenS er^eÜt, Sljr, bie ^l)t |lunb»

lid) ju ber @ottl)eit burd) ben SOlittter unb Srlofer betet — S^t wißt

von unmittelbaren Sroflungen. miUionenfad) ju reben. §08enn bie

Stotl) am größten war, Suer ®eUt am feurigflen, innigflen, wer

rettete 6ud)? ©o^tt war ti,. ber bie ©einen nidbt \)erldpt>- 2)iefe

©emeinfdbaft mit (Suerm Srlofer giltSud^ mel)r alS alle«, waSßucl^

baS geben bietet, biefe fetige SSerbinbung wollt 3^r nidfjt aufgeben,

haB f)(At S^r mit 40,000 Stimmen fetertid^ t)or bem aSatertanbe;

uor ber Sibgeneffenfd^aft unb üor ber gangen ß^rijlen^eit bezeugt.

Sl)r forbertet von ben Staatsgewalten bießntlaffung be6 S)r» «Strauß,

ber cdi Se^rer Euerer fönftigen ©eelforger berufen warb , weit 3^r
bie ©runbfd^e beS § 4 ber 5Berfaffung verlebt fanbet, benen nid^t

nur baSSSolf, fonbernaud) bieS5el)6rbenuntertl)attftnb, S^r wur=

bet
tx\)oxt

—
jwar nicl;t in bem ©inne, wie S^v ti erwarten burf=
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tet. £)od) mci)t allein bie Shtlaffung öon 2)r. <Stc<iup foUte Qefor-

Utt töctben, wm bie Äird)e üecfalfunäggerndf ju erl)alten> es [otltcn

aucl) ©aröntieen aufgefudjt »erben, «m bie diMhf)t dl)n(icl)ec peins

lid)et ^reigniffe ju ^inbern» Sör biefe ©arantieen warb in bet qxo-

fen SSolfpetition gebeten ,
aber umfonjl!

—
S)aS3Bcnige> n)a§

ber @r, 9?at^ bem SSolfe gab , warb mit Unwillen gegeben unb t>on

tttdc^tiger (Seite mit (Spott unb ^ol)n begleitet*"

„.^atte aber ba§ 58ölf ein dte^t, ^arantieen }u verlangen?

Wat ibm bie 5Dßei§^eit unb (Staatgflugbeit ber OJegierung nid)t SSur;

ge, baf eine fernere 2lntaf!ung be6 §» 4 ber SJerfaffung nid)t mel)r

©tatt ftnben werbe ? 2!)ie erfte grage mu^ id) bejal^en , bie le^te

verneinen» ^c^ werbe t)erfud)en> bieS flar ju macl)en,"

,/Sm SSolfe jd^len bie ©laubigen gu ben Ungläubigen , wie

Sönfjig gegen (5inen, Sm ©rodens, 9?cgierungg= unb <5rjiel)unggi

tat^e fä)eittt «In anbere^ Ba^len\)er^ltni^ ju fein , unb Djfenbar ber

übn bm SSolfe in ber SSerfapng bcfcbworne, feflgeftellte ettangelifcbe

Sel^rbegriff unferer Äirdbe üevlaffen."

„S)iefer traurige ©egenfa^ ,
ber bie (Sturme ber ic^igen Seit

tjerurfacl)te ,
fann

, fo lange er gewd^rlciftungflo§ fortbauert ,
un=

moglid) ^eil bringen
— entweber muf bie Äirdje hmdt) gefe^lic^e

SSeflimmungen gefdböfet werben
, ba^ bie if)r entgegenftel)enben in=

bitiibuellen ©laubenganftd)tett ber ^Cbminiftratit) = unb ©ro^rat^^bes

l)6rben unfcfjdblid) abgleiten, bei allen St^gß"; weldbe auf fte einflie=

fen , fei e6 burcl) bie dbntlituirung einer gemifi^tcn ©pnobe ,
mit

ben in b^^t großen Petition erwähnten 2ßablred^ten , ober nad) bem

fubfüfuirten 2fntrag ber frubern ®rofratl)S=Äommiffton, burd) ha§

SDlittel einer \>om Äird?enrafb unb ©rjiebunggratf) geraifd)ten ^Bafels

fcef)orbe» ©a§ (Seminargefe^ mu^ gcdnbert werben, bie Leitung

beS (Seminars muf in^dnbe fommen, welcl)e bem SflniilienMter bie

SSerul^igung geben , bap bie IRid)tung in ber Sd^ule eine d)ritli(d^e

fei: im ©lauben, in 2)emutl) unb Siebe erlogen werbe bie i^r anöer*

ttatxu S«genb, bamit ia^, auf biefeS fd^one Swnbament gepflanste

SBiffen ^eil bringe bem Snbittibuum , berj^amilie, ber ©emeinbe

unb bem SSaterlanbe — ba^ aber bie je^ige IKicbtung ber @d)ule in

5!Ri^trftuen gefommen i|!, burc^ bie fd)on lange anbauernben, offen=

baren Seinbfeligfeiten, bie fte ftd) gegen ben geiftlidjen (Stanb, gegen
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bte ^jl^get ber Äird^« nlaubUy ^ctnbfedäfeiten , bie ficl^ nod) met)i'

oetfldrftett burrf) bie SSorgdnge in ber @trau^cngefd)icbte, in weldjer

bec gropte Zi)eU beg föolf6tef)rcr|lanbeS ,
bcr SO^eijfer an bet <Spt^«,

offene Partei fut bcn (S^rijluSlaugnet ni»i)m
—

burd) bie
, wenn

Ci\x6) \)ecbecEtec in bet ©djule, bod^ im 23oIfe Don if)r avi$ üiet »er*

funbigten Zweifel «n ben @runbn)al^r{)eiten ber SSibel unb beS neuen

SejlomentcS , tt)clc^e fo feJ)r bie ®efu()Ie beg ©laubigen beleibigten,

unb bie ©egnungen bes Unterrid)t6 unb bet Siebe für baS neue

<Sd)ulwefen t)eifömmerten, ba^ bie S5etufgtl)dti3feit bet Seiltet ntd)t

mit bem ßtfolg begleitet fein f'onnte
, wefcijen eine tein d)tijllic^e

9tid)tung ju ©tanbe gebtadjt 'i)atte. S)ie <Scl)uIe Uiatf eines an=

betn fWeifietS j bie 3Biffenfd}aft ijl nid)t bag 6igent{)um eine« Sitt=

jelnen ,
unb aud^ bie Se{)tfd^igfcit ftnbet ffc^ in ^o^em S)?npe ha obet

bott in ^etfonen, weldje bie gludFUc^en Elemente weteinigen, bie bci^

3ötd)etifd)e SSolf föt feine (Sd)u(e etn|! unb wurbig anfptic^t 66

foUte abet aud) bie ^itd)e ben teligiofen SJf)eit bet <S^uIe »iebet be^

iToadjen tonnen
,
unb iaß 5J3iffenfd)«ftlid[)e allein unabhängig 'oon it)t

gemad)t wetben — eine SSewacbung ,
wie i()t in bem ofganifd)en

©efe^ übet ba^ Äitci)enirefen beteitö getufen i|!."

„X)ie6 \\t bie grofe Silage, iT)eld)e bie 9fetigion6ffeunbe unb bas

gange d)tifilicf)e SSolf auf bag Sebljaftefie inteteffttt
— nut eine be=

ftiebigenbe @tlebigung betfelben fann bie öatetldnbifdf^en ^ufJdnbe in

it)t notmateg ©eteife ^nvuä btingcn."

„@oUte
— was ©Ott \)et^üte

—
auf gefe|lid)em 5ßSege ni^ts

evtangt »etben, fo bleiben noö) lange fott unb fott bie inbiüibuelten,

biv Äitcl()e entgegenfltebenbeu 2rnftd)tett btx *^bminifltati\)bel)6fben

t)oti)ettf(i)enb} bie Ädmpfe etneuetn fid) unb vetjet)ten in biefct ttaus

tigen Sage bie beffctn Ätdfte, ftrtiet5et)ren bie 7Cnnet)mUd^feiten bc$

gefeUigen Sebeng, unb baS ©ebeil)en beS ©uten witb ge^inbett, bai

nut in fibeteinjiimmenbet @funbanftd)t etteid)t witb. Sie gegen^

feitige ®:pannung im Samilien= unb <Staat0leben bleibt, unb bie

tdgli^ öotfallenben ^Reibungen wetben ba^ (StaatSfd)iff in flippen

l)eteinfut)tett, wo btt Ausgang fd)Wet witb» £)ie ^atteileibenfdjaft

ift auf's ^6d)|le geftiegen; bie 9?egietung gibt SSotffeUungen unb

?ßatnungett wa{)ter SSatetlanbSfteunbe fein©el^6t>
—

ftatt auf bie

fielen Saufenbe im Ißolfe ju fef)en ,
bie ba^ ©efö^l fut il^te f)eilige
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SReligtott im 95ufen ttaj«n, wnb jtd) x^xtt ju freuen ttnb ®ott ju

banfen för eine fo tjecrlid^e 9Jicl^tung , fiel)t fte «uf biefelben fmjfet

«nb gewitterbrol&enb f)exai>, Uxatf)it fid) mit 59?enfci()en, bie einer

ibealen <S6)uk anget)6ren unb bie <Staatgfunfl in ber öewattt^dtiQen

SSerwicflid^unQ it)rcr^lane fud^en;
—

Si)?iffc()ritte folgen aufWxp
fd)ritte, wu bec €rla^ t>om 23« 2(w3«ft, fowoi)! wegen ber unbes

^runbeten ^fnfdjulbigunöen gegen bie SSereine, at6 wegen ber 3;en=

benj, bie SSeamten ju entmutt)igen unb jte üon ber ^eiligen ^Tngcs

legen^eit, ber fte fid^ ciui Überzeugung l^ingegeben, ju trennen, bcg

IDffenfunbigjlen beweist. S0?it 01edjt befurcfjte idf) ba^er bie Sort=

bauer beS \)erberblid)en Sinfluffe6 einiger el)rgeijiger, aber burd) \f)Vi

Statente unb i()re «Stellung mdd)tiger fOldnner, auf alle ®taatSge=

waltm unb bie Unsugdnglid)feit ber JRiicffe^r üon 2(c^tung, ßiebe

unb SSertrauen ju benfelben. <Bo lange bie ©taatsflugl^eit nur im

cigenftnnigen Sefll)alten an einer inbiöibuellen, aber im SSolf of)ne

®tö|e fid) beftnbenben, ^nftd)t befiel)t, wirb ba§ ©emeinwefen we«

ber jufammen gel)alten nodj befeftigt
— ber 9iip mup immer gros

fer unb i<x§ SSinbemittel unmoglid) werben,"

„SSefroffen unb erffaunt ober bie gewaltige 2fufregung im SSolfe

ffir feinen ©laubm unb für feine wrfaffungömdpigen fR^djU, mfif=

fen bie ?8cl)6rben fi'd) fragen: 3Ber war mit Sldufc^ung umfangen,

als im legten ©ropen diati)t bie SSebauptung aufgehellt würbe: bie

SSeforgniffe im SSolfe für feine Äirdje finb mit ber ^enffonirung be6

S)r. ©trauf toerfd)wunben ? ©ie werben \i6) fagen möffen: 3Bir

l^aben ben 9?atl) j)atriotifd)er fSKdnner üeracbtet unb ftnb ben ©njTu:

jlerungen öermeinter ^veunbe gefolgt, f)abm uns un8 beiß SJaterlanb

tn ein ßabprintl) »erwiifelt, wo t)erfd)iebene SBege fid) jeigen, wir

ober bei feinem einen unS angenehmen 2CuSgang ftnben. 2)ie fid)

barbietenben SBege finb: ^inwittigen in bie 5Bünfd)e beS SSolfeS ju

br6berlid)er 2(uSf6l)nung mit bemfelben, ober: freiwilliger SJudtritt,

ber je^t nod^ bie ganje f3laä)t ber d^ve f)at, ba wo innere Überzeu-

gung bie 9Jicbtfd)nur beS ^anbelnS war, S3el)ufS neuer S5efe|ung

ber gefe|geberifd)en unb abminiflratiöen ©teilen im «Sinne ber 58ur=

ger. ©in britter 5B3eg
— mögen fte i{)n nid)t gel)en!

— er fui^rt

nid)t a\x§ bem ßabprintlie: eS ift ber 2Beg beS SSleibenS auf ber ge*

genwdrtigen 83al)n
— ber unl)eilbrtngenb|fe von allen!" —
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„SBaS man in feinem ßanbe ber @rbe l)5ttc wagen bfirfen,

waxi im @t. 9lat{)e bc6 ÄantonS 3iitid) gewagt ; man 'i)(xt
ein gan*

jeS SSolf wegen bem tiefen ©efö^l für feinen ©lauben fd)wer ge^

()6t)nt unb mit eifecncc 3uct)tcutt)e gefdjiagen. Wtan i)at ben SSotf««

d^acafter angegriffen unb gefagt: Unter ber reltgiofen SWaSfe ftnb

po(itifd()e jlenbenjen »erborgen; bie 3(rtjirofratie unb bie Pfaffen

wollen eine neue ^errfc^aft grunben unb bie Srei^eitöon 1830 uns

terjodjen."

»»Sc^ fage, man ^at ben 25olf«'(S^arafter angegriffen; baJ

Surd^erif^e 93o(f I)at in ben »erwidjenen Sagen gejeigt, \)a^ i9

feine freien 9ied)te fdjd^t unb fie gegenüber ber Svegierung fetbfl ju

waljren weif
— wie foUte eg benn fo bumm fein, auf bie @leic^=

\)e\t ber SRecl^te a5erjid)t teijlen unb 23orred)te wieber aiiftaud)m

laffen ju wollen? 6S ijl eine fd^anblic^e Saftif unfrer geinbe unb

eine S5erarf>tung beS SOJenfdjenöerjfanbeS im SSolfe, mit berg(eid)ett

einfältigen ^^rafen, an bie fein Äinb glaubt, tdufd)ett 5u wollen,

3Ärid) \)at bie grofe SJotf^petitjon faft mit Sinmut^ unterjeit^net,

wo bie 1850 errungene Sreit)eit als erfreulidjer (Gewinn aufgenom=

men ifl, nur unfere ©egner l)aben ffe nidjt unterjeicl>nen wollen,

weil fie ein freies SBort, baS \i6) »on bem il)rigen unterfd^eibet, in

Letten legen modjtem ^ber wenn bie ©efc^idbte aller Reiten unb

aucl) bie l^eutige beweist, ia^ fröljere SSolfSfreunbe , wenn fte ju

SD?ad^t unb 2rnfe^en gefommen, nad^ unb nadb SSolfSfeinbe gewor*

benfinb, wdt)renb bem Sie, weld)e fte »etbrdngt l)aben, mit bem

abgezogenen ©ewanbe ber 23orred)te als SSolfSfreunbe erfdjei*

nen — fo wirb eS immer flarer unb flarcr werben, ba^ t)on nun

an alle £)rte im Äanton ftdb eiferfud^tSlcS ju betrad^ten i)c(bm bei

SSefe^ung öon ©teilen in bie S5el)6rben, unb baf man ftc^ bei ®rof*

rat^SffeÜen namentlidE) frage: wer x\l ein reblidber unb »ernönffiger

Wtann, ein ßljrifl unb Sreunb aUei ®uten unb @d[)onen? wenn er

au^ bie gefd^rlid^e Äunft nid^t üerftel)t, bie fpifefinbig 9?edbt in

Unred^t unb Unred)t in 9?ed)t ju felb^^en weif ; er wirb bem SSater*

lanbe burd) feinen gefunben 5iÄenfd)enijerfianb bennod) ^u^en brin*

gen. ^ud) bie @eiftlid)feit wirb unb fann nie ju größerem (Sinflup

gelangen, als eS \\)t gebfiljrt. Sl)W ©tettung wdre wenigem STn*

griffen auSgefe^^, wenn fte, flatt eine abgefdjioffene Äaffe ju fein,
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\ulti\ä)i Elemente in biß (S^nobe aufnehmen bötfte. 2(uf biefe

SQBcifc tjctmifc^t, würben bie religiofen ©cftnnungen beS geijtlidjcn

wnb wcUUd^cn ©tanbeS in berjenigcn öemunftgcmdfcn, aUt 9ldubi=

gen JRid}tung »ermitteft, bie gleid) weit entfernt üom Snbiferenti6-

mu§, <tt§ \)on ®ct)Wdrmcrei ij!,"

„Ser ©ang unferec ©taatSeinrid^tungen war ein fd)oncr; ba§

Idft |Td() in öicfen SSejie^ungcn nid^t Idugnen.. "JiMn bielSörger

Wiffen, ba^ bie Sortfd)fittc in benfelben ungeheure ofonomifdje Opfer

forberten wnb öom ©djweipe be§ SD?itteIjlflnbe6 getranft finb. %xu<i)t'

bau Sfli^re unb reid)(tc{)er fBerbienff in ber Snbuftrie, fo wie bie

ßiebe für unfere freie SSerfaffung, liefen bie S^iittel erfd)Wingen.

2)od) ifl eS einmal 3eit, alle großartigen ^Idne, beren 3fu6fiil)rung

nocl^ in 3(6ftrf)t geffetlt fein fonnte, nur mit ?Borftcl)t ju enfl)iillen

unb bie Ärdfte be§ 2anbe§ auf ödterli(j^e 5öeife ju meffen, I)a5

SSolf barf biefe 0?ucffic{)ten erwarten
,
e6 barf erwarten, baß bie JKe;

gierung ftd) in 3u!unft fragen werbe: wa§ bient unb wa§ billigt

ha$ aSolf — unb nimmermeljr: (So mup e6 fein, benn fo gefallt

es m^\"

„2CIS ber ©rofe 9?atl^ unfere ^etition§wfmfc()c abgewiefen ])Citte,

bie fd)Wad)en SSerfud^e einiger gutgeftnnter ©rofrdt^e, in ben dlh

gierunggratl) l)inein SJJdnner ju bringen ,
beren ftrd)lic()e ©runbfd^e

mit benen beä 58olfe6 mef)r im (Sinflang waren, burd) t>erfel)lte

Kombination mißlangen
—

mußte ba^ Central*6omite, abermalä

bmd) bie fdmmtlid)ett ßomiteS be§ Äantonä ba^u veranlaßt, bie

3(ngelegen{)elt ber Petition wieber aufne{)men. 50?ittl)eilungen ,
bie

baruber an ba$ SSolf gemad^t würben, fanben bie wöfl)enbfJen 3(n*

griffe in ber rabifalen Partei. 25ie 9?egierung foUte nun in offenen

Äampf gegen bie SSereine treten, unb bie obern S3oll5iel)ung6beam=

ten in ben SSejirfen budjjl-dblic^ i()re Sßefugniffe uberfd)reiten unb

bie 2Solf6red)te »erleben. Sine unfd)Ulbige Erläuterung über ben

9legierimggerlaß ttom 23» 2(ugut^ warb mit Sefdjlag belegt, mit fi=

ner Äriminalanflage bebrol)t unb bi« 9}erfaffer, ber engere 2ru6fd)uß

bea Central sßomite, »or bie (Staatganwaltfd)aft belangt."

„3m SSolfe mad)ten biefe ®d)ritte großee ^uffel)en; man be=

trad)tete fte al8 einen inbirecten ^Tngriff auf bie 40,000 Petenten

felbjl^, weld)e in bem SSene^men be6 GomiteS fcine^weg« eine unge=
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fefeUc^c ^anblun^ fat)en, fonbern nur bic 3(iijltebun9 eines I)eili3en

&um, ba^ burd) bie SSerfaffung 3e|ic()ert ijl* föon oUen <Seiten

tiefen ^erfid)entftgen moraIifd)et Untetftfi^unö auS ben petitionivens

ben ©emeinben ein, unb tirengeS ^e\ti)aüm auf ber betretenen SSa^n

warb empfot)len, unb bafur jebcr @d)u| jugcfagt, S)aS Gentrals

ßomite, fid^ ebenfalls feiner reblidben 2fbfid()ten belauft, öoMenbete

feine 3Crbeiten, in einer 3Cbre[fe an ben ^. 9?egieruns6r«tl), in einer

Petition an ben «^, @r, 3?att) unb in einem ^tane für fircl)lici)e unb

2Sa{)l5n}e(fe beftet)enb, um fie auf ben t)eutigen Sag ben »erfams

melten SScjirfSsßomiteg t)orjuIegen.
— 2!5ie 3fbreffe foKte 1) bie

SSefc^utbigungen gegen bie ßomiteg im 6r(a^ be6 ^v SRegierunggs

rat^eS öom 23. tZfugujlt juru(fweifen unb 3urucfna{)me berfelben

»erlangen}
—

fie foüt« 2) ia^ 2Cnfud^en jleUen, ba^ bie ^taat^an-

waltfrfjaft bie unbegrunbete Älage bei bem ßrimina(gerid)te gegen

ben engern ^uSfdbu^ burd^ ben S5efel)l beS ^* 9?egierung§ratf)e§ ju=

rucfgielje;
— eS follte ber ^. ÜJegierunggratl) 3) bie Staatsanwalts

fd)aft jur 9ted^enfcf)aft jie^en, wegen SSerfe^ung beS 5ten § ber

SSerfaffung
— alS (Singreifer in bie Sreibeit ber treffe, unb 4>foUte

^ocbberfelbe bie obern SSoUjiebungSbeamten ber SSejirfe für x^te ge*

felwibrigen SSefe^te an bie ©emeinbsbeborben jur SSerantwortung

aufforbern."

„£)ie üorjulegenbe Petition an ben ®r* diatf) enthalt bie 2fuf5

jdblung aller ber tjon bemfelben in ber erften Petition mwrborten

^uncte, unb hittit um nunmebrige S3eru(fficbtigung im ©inne ber=

felbem 3flle eilf SSejirfSs^omiteS finb bi«»: feierlicl) yjereinigt, unb

neben il)nen ein jablreicbeS SSolf, la§ m 9)?enge bie benfwurbige

5öotBüerfammlung in U|!er weit übertrifft. Sine fo großartige

Unterjffi^ung ,
verbunben mit ben bieten Saufenben, bie burd) baS

Ungeftum ber SÖBitterung allein abgel)alten werben fonnten, fi'cb um

xf)u treuen £)rgane ju tierfammeln, muß auf uns alle ben rul)renb5

jlen Sinbrucf madben, unb uns auf baS (5inbringlict)|fe jeigen, baß

bas 6l)riftentbum auf unt)ergdnglidben @dulen rubt, unb jeber ^n*

griff auf baSfetbe neue unb eifrigere SSerel)rer mdu— SÖiodbte

biefe l)errlirf)e $Babrnel)mung avui) bei ben SO^itgliebern ber gefe^ge--

benben SSeborben tiefe ©nbröcfe mad)en, unb bie^flidbt iljrer er*

bcibenen (Stellung mdd^tig l)allen in il)ren ^erjen, baß fie i^nen ju=
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rufe: @tncm fotd^m SSolfe ijl md)t3 5U t)ecfaöett
—

^eil i^m,

benn ci \)at ©Ott 5D3unbcr gewirft iit feinem ©emut^e^ baf eg crs

fannte ben wal)ten SÖßeg beö^eilg, ber aKein ju fmben iji" iit ß^rijlo

itnferm ^errn!"

„fQon ben grofern SSal)l\)«rbinbungen in ben ©emeinben wirb

nur in fo weit fraftiger ©ebraud) gemad)t werben, al6 bie ßtemente

gegen unfere Äird^e in ben S5ef)6rben ju ftarf tiertreten finb» Sie«

feS unfel)lbare SJKittet, mit (Sorgfaft «ngewenbet, legt ha^ ©efc^itf

hei ^taateß in bie .^dnbe beS SJoIfeg, e§ wirb unb mu^ jebe yer«

fefilteStidjtung ber ©faatlgewalten auf ^eKfame conflitutionette 5Beife

fcefeitigen» SKoge biefe 5Baffe burd) bie 5Beig^cit ber wrfaffung§=

madigen S5el()6rbett rui^en^, unb fortan nur griebe unb (Sinigleit über

unferm fdjonen SSaterlanb walten/'

„S^r aber, tl)euer|le greunbe, bie S^c bie üorjutegenben ©e«

fd)dfte ju bet)anbeln t)a'bt, in ©egenwart unferer auf un§ in biefem

I)e!)ren Stempel fei)enben unb brausen, in unget)eurer 3at)t, auf un=

fern (5ntfcf)eib l^arrenben SSruber, wo,öet nunmel^r bie18erl)anblun*

gen beginnen, unb bafur ben
S3ei||anb

ton Oben erfl^eiien! 25u

aber, gläubiges, för beine 9?eligi oft entflammtet SSolf, unterflöge

ferner, wie biSljer, auf gefeglid}e 5Beife, bie grope 3fngelegenl[)eit,.

bie £)u 5um jweiten 9J?ale »or ben ©r* diat^ ju bringen J)aff» SQSlr

fd)Woren S>ir feierlid), unfer geben, unfre Ärdfte für bie ^eilige

(Qad)^ SU opfern, fo lange iOu un6 baju aufforberflj wir werben

bie S5al)n ber ©efe^e ni(f^t tierlajfen, unb S5u wirft unS auf berfel=

ben ftets begleiten* dlm wenn bie SSerfaffung »erlegt wirb, ober

«ngerecl[)te SSerfolgung gegen uns eintritt, ifl ber SBiberffanb ge^eis

ligt* SJioge ia§ biebere, d)rij!lid)e SSol! biefe ©runbfdge fletS fefl=

galten, unb burd) feine allgemeine SSeftimmung ju allen SSefdjluffen

ber ßomiteS unb burd) fein unbebingteS SSertraueu ben San! mi=

fpredjen, ber iljrem reinen unb uneigennugigen , nur auf \>ai ©e=

meinwol)l bered)neten, 8Berfe gebul)rt."

„©Ott erl)alte bai SSaterlanb!"

S)teS bie SRebc, bie — funj!lo§ tou ftc war unb oi)nc fd^uls

geredete vg>anb{)abung ber gorm , bc§ f^rac^Uc^en 2(u§bru(!e§ —
wie ein %emv in bie ©emütl&er bie SSerfammelten brang; c§ tt?at

böa ©cfitl^t, ta^ bunftcr ober bewußter in TiUtt ©eelc war, bem
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ter di(\>mx i>k ©prad^c glu^cnbcr Überzeugung liet). Wlod)U

f^u(meijlcrK(^cr 2)unfel, t>ie bcutfc^e ©rammatif beS ©emtnavs

S)tre!tor§ in bet «^önb , ^6f)nifc]^ auf ttc fpraci^li^cn S5l6pen bcr

SRebc l()inn)eifen: SÄ^nner/ oot beren f&M Sßelt unb 2ebcn offen

liegt/ wiffcn c§, tia^ in cntfd^eibenben 2(ugenbli(fen obct tnetnei:

Sage, wo ein attgemeineö SSerlangcn nad^ f)bUm S5efriebigung

fi(^ funb tt)üt
— bic btopc gramraatifc^c gertigfeit unb bic an

ben <5taub ber ^lltaglic^feit gebunbenc SSerjlanbegsSCeflcyion

fiiv fid^ allein nie ben SSBeg ^um SSejferen finbem ^ann
wirb bem affgemeinen S3ebürfen üicl offer burd^ 9)?enfc^en SSal^n

gebrod^en, bic — bei unüofffommener formater 2(u§bilbung
—

in il)rcm «^crjen ben »^erb einer reicheren unb tieferen SSilbung

tragen aia Scne, weld^e an il)rem 2(u6brud^e mafeln; mit ff(^es

rem Snjlinftc er!cnnen fie bie ^eiim beö SSerberbenS im 6fcntlis

d^en unb ^duglid^en Seben , an beren S5efäm^fung ftc mit felbjfs

öerldugnenbcr Eingebung i^r ßeben fe^en; ba§ ftnb bic S^iaturcn,

bic f(^on oft
—

ol)nc e§ ju wiffen noc^ ju wollen — ein neues

SSlatt in ber ©cfc^ic^tc aufgefd^lagen; ^laturen, bic in i^vex

SGBeifc ber ü)?enfd|l)eit fo unentbehrlich ftnb afö — för anberc iöe^

bfirfniffe
— bic Icitenben, üorlcud^tenben @ei(ler auf ^im ®cs

biete ber @rfenntni6. —
Züd) bem SSolfe auper^alb ber Äird^c würbe \>k fRebe üor«

gelefen, unb barauf eine 3£breffc an ben 9t* 9?atl^ genel|)migf, wcU

(|c t>aB 6, ßomitc unter ben @d^u^ beä SSolfeä ftefftc unb bic

ou0bru(flid^c SurüdPnal^mc ber öon ber Stegierung ausgegangenen

(fd^riftlii^en unb ^erit^tlic^en) 2(ngr{fc »erlangte:

„3)ie öeretnigt^a SSejirfScomiteg b^r öereintgt p«tis

tionirenben ©emeinben an ben l)0^en

StegterungSrat^»"

„^ocbö«ad)t«r ^evc 5(mt^bi'trgermet(i:ert"

„^od)gead)te, «^odjjuöere^renbe Ferren!"

„2)ic 2J«rfammlung ber SSejtrfScommtttirten ber t>ereinigt p««

tttlomrcnb«n Ätrd^g^mein&m ., bejle^enb au§ SSÄcgecn nlicc %i)nU
unb ©egenb^n «nf«rS SanbeS, tief befömm^rt fiber bm ^wiefpalt
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5it)ifcl)m SSolf unb Sieöicrung, erachtet cS in if)cec Wi<J)fi i>i« ^^¥

9?c3icrun3 auf bie bebauerlic^e unb airgcmeine ^Cufregung aufmecf»

fam ju mad^cn, weld)e in Solöc beS (Srlaffeö berfelben an bie ®e*

meinbgbeamten üom 23, 3(ugu|l unb ber feitl)er folgenben ©djritte

ftd^ im ganjen ßanbe \)erbrcitet l^at, bie burd) bie Äunbmad)ung öom

31, 2Cugutl: um fo weniger geminbert würbe, al§ gleicf)5eitig iai

2Cufgebot ber Gruppen jur ^anbl)abung ber offentlid)en 0?ul)e unb

@icl)ert)eit jiatt ^atte, tt)d{)renb nirgenbg eine «Störung berfelben

bro()te»"

„2öir ftnb ferne von ber ^Tnmafung, Un {) 9tegierung§ratl^

über feine <Sd)ritte tabetn ober 9?ec{)enfd)aft t)on if)m baruber ^ei*

fd)en JU woUen, unb woUen glauben, ia^ er biefelben für bie 9?ul)e

beS ganbeg notijig erad^tete, aber wir bitten bie i)* 85et)orbe bringenb,

ba§ {eiber! bereits ttort)anbene S0?iftrauen gegen fiel) nid^t burdb SSers

fugungen ju mehren, welcl)e (unb wir fpred^en l)ier bie ©eftnnung

ber entfdE)iebenen 9)?el)rt)eit unfcrer SJiitburger auS) baS biebere unb

bie SSerfaffung unb @efe| unwanbelbor feftl)altenbe SSolf beS ^au'

tonS Bucicl) auf untierbiente 5Seife tief frdnfem"

„§a|t alle ©emeinben l)atten im SD?drj biefeS ^ai)x^ il)re Zü€'

fd)uffe gewollt, um
fid() ju beratl)en, wie bie ©efat)r be6 burd) ba§

beabftd)tigte 5Bir!en beä »^errn 25r, ®trau^ an unferer ^od)fd)ule

befcfiigten Unglaubens »on unferm SSaterlanb abgewenbet werben

fonne, 9Jul)ig waren bie l)iefur bejcid)neten SSörger sufammenges

treten, @ie erlaubten \xd) weber ungcfe|tid)e «Sd^ritte nod^ 25ros

l)ung \)on folcl)en5 fte glaubten il)re^flid)t erfötlt, dlS ffe bie ^etis

tion öom 8, SO?ai entworfen unb bcn ©emeinben ju freier 2(b|lim=

mung vorgelegt l)atten. 25ie freiwillige, allgemeine SSilligung unb

3Cnnat)me berfelben war i^r Sol^n,"

„liUx bie {). gcfe^gebenbe S5el)6rbe unferS SöaterlanbeS verfagte

bem SSolfe bie ©arantie für ©laube in Äird)e unb ©d)ule, um weis

d)e es gebeten l)atte, unb fdjmerjlid) fal) eS
fiel) an feinem ^eiligft«tt

vor mddE)tigen imb einflufreid)en SOldnnern ge^o{)nt, SDarum fag=

ten wir, bie SSejirfSabgeorbneten, im 9?amen unb im Sßillen un=

ferer Kommittenten abermals bem dentralcomite: Mut bie 3(ngele=

genl)eit in ber gefe^lidE)en SSa^n weiter unb jlrebt, ffe ju einem ge»

bcit)Ud)en ßnbe §u bringen, benn baS SSolf will SSeru^igung ober

ben §. 4 ber SSerfaffung,"
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„2)a6 Gentrfllcomite fam unferm ^(uftrag auf gefeilterem

löSege nad), intern e§ junad^j! in feinem <Senbfd)reiben »om 8, ^(ug.

ben ©emeinben, bie l^ierubec gonj of)ne Äunbe geblieben waten, cm*

jetgte, worin bec l), ©r. Stat^ \>en SSitten be§ SSolfeS entfprod^en,

unb worin nidjt, als pl6|licl) bec ^rlaf ber l). 9?egierung »om

23, 2fitg, uns unb unfern SiJiitburgern fcdnfenb jur ^unbe fam»

S)enn bie in bemfelben bem ßentralcomite @d()u(b gegebenen SSefire-

bungen jur Aufwiegelung unb beS 3}'Zi^braucl)eS beS (StaatSorganiSmuS

ju ungefe^lic{)em 3we(fe ftnb in unfet 3(ller ^Tugen ein unöerbientec

unb grunblofer Sßorwurf gegen untaM^afte SSurgec, benen wir fer=

ner()in unfcr SSertrauen in ber ^eiligen @acl)e, bie unS t)ereinigt, ju

fdjenfen unb ju erl)alten, fefl entfd)loffen finb* geterlid) erfldren

wir, \ia^ bie auf ba^ Gentralcomite um f), 9ffegiecungSratl)e ge()dufte

S5efc()ulbigung uns 2(lle, bie SSejirfScommittirten unb mit unS bie

40,000 SSurger, gilt, welcl)e bie Petition \)om 8, SO^drj einreid()fen*

2)aS ßcntralcomite jle^t fd)ulbloS unb rein üor unS ha, unb wir

l)ei^en bie öon \\)m unb in feinem 9?amert \3om engern SfuSfc^uffe

getl^anen ©djritte gut unb unfern 2(uftrdgen unb^ SSollmad^ten ent*

fpredjenb,"

„9iie l^at aixö;) baS Centralsßomite fid^ erlaubt, 2(uftr dg e

an Se^orben ober ©emeinben ju ertl^eilen ,
unb nie wirb eS (beffen

ffnb wir yerfid^ert) jtcl) fotc{)e ertauben. Aber feine Antrage nad^

SSerfaffung unb @efe| gu bcrat^en unb barüber ju entfd)eiben , bie*

feS 9?ed)t wahren wir für unS unb uufece Kommittenten, bie SSfic«

ger ber tjereinigt petitionirenbe,n ©emeinben, feierlich unb ernft."

„SRu i\t V)on beuGomiteS, nie t)on bem 6entra(=(5omiteS)ro-

^ung Jober Sinfdjfidbterung angewanbt wocben. Aud^ biefen Soors

Wurf weifen wir als gcunbloS unb un\)erbient jurutf. Aber bie

SSereinigUttg tton 40,000 SSurgern für gefe^lic^e unb l)eilige ßwedfe

ijl: eine ^a^t, bie jeber Siegierung, jeber S3ef)6rbe einen Sinbrud

madjen muf ,
ber nur bann willfcmmen unb angenel)m fein fann,

wenn bie Attftd)ten beibec %i)^\k übercinflimmen ,
unb nur bann

baS 2anb gludlid) fein nnb bieSolS^n fw»; baSfelbe fegnenb, wenn

bie OJegenten bie fdjone S5er«l)igung im Sufen tragen, billigen^m=
fc^en beS SSolfeS fceubig entfproc^en ju |)aben*"

„Allein mel)c nod) fa^ fid) baSSSolf in feinem ^erjen gefrdnft,

als bie <StaatSanwattf(^oft njiber bie ^lieber beS engern AuSfd^uffeS
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iiber bie 5Bortc einer SiÄittt)eUun3 begfelben: „„<Seib mflnnl^aft unb

jlaif!"" bie, bec t)eili3en <Sd)rift enfnommen, unb in il)rem n)ai)=

len, erijabenen unb fjier o\)m ho^müt^e SSerbrel^jung einjig |fatt()af*

tcn ©inne bcfannt ftnb, ffir bie wir 3(Ue laut unb freubig jeugen.

Unb biefelbc I8ef)6rbe f)at ftrf)
in ben iüngjlen Sagen gerabeju einer

SSerle^ung beg § 5 ber SSerfaffung, weld)er bie ^reffrei^eit 3ewdf)r*

Icijlet, fd^ulbig gemadjt, j>l)ne baf ()ieruber ber SiegierunöSratt) ir*

genbttjie eingcfd^ritten wäre."

„S)iefe SSorfdUe, Sit.! I^aben im ganjen SSolfe bie ernjle ^xa^t

erregt: 5So wiü baS l()inauS? SOBarum fotdje SOJapna^men, bie nur

Unruhe unb Unfri«ben verbreiten möffen? SBarum bleiben foldje

8Jergel)en ungeal)nbet, ja ungerugt?"

„2>iefer 3ujlanb eineS 2anbe§ aber, wo tai SSol! an feiner

SUegierung jweifelt, ifl ju ernjl, ju bebauerlid^, alö ba|l e8 nid)t

^flid)t ber SSürger wdre, bie geeigneten SOlittel gu beffen SSefeiti«

gung auf5ufud)en unb aulsufpredjen, aud) auf bie @efal)r ^in, mif=

fannt ober mifbilligt ju werben, um bem ßanbe ben ^rieben ju

retten. Senn baS SSolf ijl fefl entfd^loffen, feine bürgerlichen wie

feine fird^lid)en Sffed)te unüerle^t unb unangetaflet gu erl)alten unb

ju fd)irmen. 6S el)rt SSerfaffung unb ©efeg unb bleibt il)nen treu,

aber eS weif, ia^ fte il)m gel)6ren."

„5ÖBir leg^n 3^nen, Sit.! bie folgenben brei SSitten e()rerbietig

tior. Sl)ce Erfüllung wirb unenblic^e 2öol)ltl)at für baS Sanb fein:

benn fie wirb ben SSurgern ©«wdfjrung geben, ta^ bu 1^. ÜJegie^

rung ^intrad^t mit bem SSolfe unb grieben im ganbe wönfc^t, unb

am m^iffen wirb jte iieö, wenn bie frol)e Äunbe einer fd^nellen ©rs

lebigung nod) l^eute »on ben nad) ^aufe juru^fe^renben S3urgern

allentl)atben f)in verbreitet werben fonnte. S)ie folgen il)rer SSerfa=

gung ju ermejfen, öberlaffen wir ber ^. SJegierung felbft."

„Unfere SSitten finb: ,

1) 66 wolle bie l). {Regierung bie bem Central = unb bm ßomite«

im 2(llgemeinen im ßrlaf »om 23.3(ugu|! gemachten SSefd^ulbi»

gungen ber Aufwiegelung unb bcS58?ifbrau(l)e6beS<StaatSorga»

niSmug ju ungefe|li4)en 3wecEen als gdnjlid) grunbloS erfldren.

2) di wolle bie l). {Regierung bie von ber ©taatsanwaltfc^aft gegen

tm engern AuSfc^uf beS 6entral= ßomite'g eingeleitete Ätage

auf SSerfud^ sum 3Cufru^r als unj!attl()aft unterbröcfen, unb
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3) @l wotte bic ^» JRcätecungbic ©tviatäanwftttfc^aft m^tn^it-

legung be§ § 5 btt SSecfaffung juc IRed^cnfdjaft sieben unb

SSorforge treffen, ba^ jenec ^aragi-apf), bie ^re^fi:eil)ett cnt»

l)altenb, ni^t nur gum 2Sort{)eit ber Regner De6 SSolfeS ge=

t)anbf)abt, fonbem oUen Sfyeilen gteidjeg Siecht gej^affen mxbcJ'

n^^ut ernften Erwägung bie Sage |bc8 SSateilanbeS unb bte

(Stellung bec SSöcger bcingenb empfel)lenb unb <Sie im SfJamen ber*

felben um fc^nelle unb beftlebigenbe 2fntwort bittenb, öecftdjecn wie

@ie, SitJ unfever fc^ulbigen «^oc^adjfung unb Sreue/'

„Unb btefen S3itten fd^üepen wie im tarnen bit öielen ^au=

fenb 50?itburger, bie jegt um uns verfammelt ftnb, bie fSittc <in, eg

woUe bie I)* Olegiecung bie fö&vgcic x^t ^etitionSvedjt frei imb un«

gel^inbert üben laffen, bie ^emmcnben SSefc^te bec @tattl)alteramter

entfcdften unb bie ^» <Btatt^aUet jur 9?ed()enfd;rtft sielten»"

„25ie SSejirfScomiteg bec Dereinigt peti*

tionirenben ©emeinben/'

©ntlicl^ wuvt»c nod^ eine Petition an ben großen Statt) üox^

gelegt unb öngenommen ,
t>ie nod^ in bejümmterev S^ffw^S ^ic

Sovberungen ber SJ^dr^s Petition n)iebert)olte: „(Senugenbc ©a*

rantien in SSerfflflung unb ©efe^en fuv bk „Hnbe^uü^m/' Um^

dnberungen bei; ©efei^e unb @invi(|tungen be§ ©d^unel^rers<Se=

mtnöra; ä3efe|ung bc§ erjtel^ungarötl^eg mit Scannern, benen hk

veligiofe (ix^ui)mQ beg IßolU am ^erjen liegt" 'u* f. w; otö

©d^lu^sgorbemng fam i^inju: bie äuvücfno^me teic ©d^titte be§

dt, dlatt)i§.
—

JRul^ig gteng bieSSerfammlung auöetnönber* 9?ur einmal

öuf tim Heimwege broI)tc bem frieblid^cn ©d^luffe beä SSageö

©forung, als ftd^ ba6 irrige ©erüd^t oerbreitete: bie gweiunb-

^njanjig S)e^)utirte an ben Sf{egierung§ratl) feien gefangen gefegt

werben; l^dtte ftd^ biefe S^lac^rid^t beftdtigt, fo wdrc wol^l an

btefcm Sage nod^ eine gewaltfame Äatajlro^l^c unüermcibUd^

gewefem
—

25ett S).e^)utirten ber cilf SBcjirfe, weld&c bem 9?g. fRatf)i

bie 2(breffe ber SSerfammlung uberreid^fen, ertl)etftc biefer eine

au0w»cid^enbe Tintvoox^ e§ war bie <5))ra^e ber ©d^wdd^e; benn

ticgorberungett waren ber 2(rt; ba^ bie Stegicrung, auf bem nun

24
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einmöl eingenommenen @tönt):punftc , ffe cntwcber a(6 aufrii^re=

vifd^ jurucfweifen ober — wenn fte t)k§ ntc^t wagte
—

juv 2Sat)=

vung %er S^rc öbtretcn muffe. Sie 2(ntttJort l^ief :

„S)cr 9lc3tentnö§ratt)

nacl() 2Cni()6cunö einer. au6 Ätoten öom l()eutic|en Sog batitten ^eti«

tiott
, unter8eld)net tie 85e5itfS=^omite6 ber tteteintöt petitiomren=

Un ©emdnben 2C.

- mit 9Jitcfftrf;t auf bte fdUte klbigec (Sriebigung

befd)Ioffen:

folgenben SSefdjeib ju et;t{)etlen:

„2)ec SSefd)Iu^ beS SRegietunggrat^S üom 23. y. 9)?., tveldjev

inelfadj auf iitige 5öeife ausgelegt werben, f)at burdj'bie Äunbma=

(^img \)om 31. in SSejug auf ba§ ©anje feines SnlfjalteS eine \)oD[=

jlanbige Erläuterung erteilten, tt)elcl)e i)inreid)enbe 3uftd)erungen

giebt, ba^ ben üerfaffungSmdßigen 9fed)tett ber SSfirger, l)tnfid^tlicl)

il)reS ^etition6recl)teS unb ber ^reffreil^eit, keinerlei (Eintrag gefd)e«

l)en fotte.
— 6s ftnbet ftd^ ber JRegterungSratl^ bal^er nidjt im

galle, b.aruber weiter fi^ au§jufpred()en, wirb f)ingegen bem grofen

JKati^e, alg feiner t>orgefe|tett 85el;6rbe, bei bereu nal)em 3ufammen=

tritte fowol)l über SJeranlaffung als 3nl)alt jenes S5efc|)lujfeS SSericljt

erflatten."

„5BaS bie t>on ber ®taatsanwaltfd)aft nad) M)ut Stellung üon

fici)
aus emgeteitete Ätage betrifft, weld^e ol^ne ^(uftrag beS SJegies

rungSrat^eS angel)o6en unb bereits in hcn «^dnben beS betrefenben

@ericl)teS liegt, fo fte^t bem 9JegierungSrat^e rjerfaffungSgemd^ feine

(Jinwirfung auf bie SSerf)anblungen beS SribunalS ju."

„Sn SSetreff ber SJerfugung ber ©taatSanwaltfd^aft, gegen

welche unter SSerufung auf 2Crt» 5 ber SSerfaffung Älage gefö^rf

wirb, l^at ber JRegierungSrat^ in ^olge einer eingefommenen fSes

fdjwerbe biefelbe fd)on frul)er jur SSericI^terflattung aufgeforbert."

„©nblic^ ftnbet ber DlegierungSratl) ,
eS ^aben bie SSeamteten,

{)inf(d)tlidb ber «ßoüjie^ung biefeS SSefdbluffeS \)om 23. ö. 9». burd^

bie Äunbmat^ung vom 31. bereits bie n6tl)igen S5elei>rungen «r*

tialten."



4* ^tt it^^U ^tpitm^tt*

S)er jweitc «September (ber Sag öon ^lotm) war für boä

gttjeite ©tabium ber 3«rd^er'f(ä^en SSewegung oon a^nUd^er 85cs

beutung wie ber jet)nte SiÄörj (ber 3;ag ber 2Cb|iimttiung für bic

SSolBpetttton) für \>a^ erjlc ©tabtum berfelben; e§ warbtc feiers

lic^e ©rfldtung einer gropen 9Ret)rbeit beö SSoIfe§, bap ftc btc

©ad^e beg Gomitc alä i()rc eigene b^trac^te, unb beffen Wt-

glieber aB il^re «jal)ren SSertreter anfe^e*
—

SBie fc^on im SDJdrj, fo nöc^ mi mel)r im September, göb

e6 nur etifen jugteid^ ehrenvollen unb öerf6t)nenben 3Cu§njeg für

bie fic^ „liberal" nennenbc Sfegterung einer reprdfenfafiöen

^emofrafie: hit S'lieberlegung t^rc§ TimU^, um eine

frieblic^c 2ofung be§ gefd^rlid^en Swijieö ju^ befc^leunigem

Slur fo l^dtte ffc im ®ei|le bea ä^kn 2iberalilmu§ gelianbelf,

mit (Selbjioerldugnung , mit 2tcl^tung üor eintm unüertilgbaren

äSebürfniffe il^reö §ßolfe§. SSerbot i^rc Überjeugung biefen

©d^ritt, fo gejiemte e§, ta^ bie SJJitglieber ber ^Regierung tbrc

^erfon unb i^r geben an ibre ©ad^c festen, gerabe fo wie bieS

eon ben meijten Rubrem ber SSolfgpartei gefd^al^, Zbtx fo grop

war bereits bie innere ßdbmung, i)a^ weber ber eine nod^ ber ans

bere ßntfd^tup ju ©tanbc fam»

Zn bemfelben Sage, an weld^em iia^ SSolf ftd^ juÄloten

fd^ü^enb üor feine 2Cuöfc^üffe binjiellte , überzeugte ftd^ i>k Sfegics

rung, ta^ fie fi(^ auf bie einberufenen SSruppen nic^t ücrlajfcn

fonnc; fd^on l^attc ein SSumult in bcrÄafcrne jiatt gefünben, unb

inmitten ber Sruppen war bie grage laut geworben : „wo^u ftc

I)icr feien? ob fic nid^t S'iarren waren, ftd^ immer brauchen ^u

24*
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{äffen?" u. f. w, ^).
— 2fm fulgetiben «ÖZergctt (3. @c^f&.) wür-

be i^te (Sntlflffung befc|loffen.
—

SÖBav auf tic @6i)nc te6 eigenen ßanbe§ fein SSerkp, fo

bot ft'd^ geröbe je/^t oon cju^en eine anbere @tü|e, etne.öerberbs

lid^e: bie 2)a5wifc^enfun|t anberer ßöntont« 2Cm

^benb be§ 2* @e^tembev6 erfc^ienen bie S5ernlfc|>en Sagfö^ungS «

©efanbten, 9Zeu]^au§ «nb ^kin^amx, <iuf bem §)o|igebdubc (roo

ber IRg. Slaf^ fa^); fie wünfc^ten, m ben S?g. ^ötf) ju treten;

bi*e6 würbe ab9elet)nt, bagegen jwei fOHtglieber jur Untcrrebung

rtbgeorbnet, .^r, v^egetfc^weiter unb 3e|)nber. ^te SSerner fol^

len 2(uffcl^Iup ober benStanb ber ^Dtnge öer(angf , unb in ©es

wd^^eit be6 ©iebner - ßoncorbate§ Sru^jpen öngeboten ^a=

hm *) — Sm SOMr^ 1832
, oX$ ber JRabifah'^mug ben ^emä-

^igten £iberöligmu§ ju üerbrdngen önfieng , batten ndmlid^ fies

ben ßöntone (3üri^, IBern, Sujern, -@t» ©aßen, STargöu,

Sburgau, ©olotburn) unter bem Flamen eine6 ßoncovbateS jur

gegenfeitigen ©ewdbrietjlung ibrer SSerfajfungen dm engere SSers

binbung, einen befonbern S5wnb in ber ©ibgenoffenfd()oft gefd^lofs

fen, nm baburd^ eine K^egemonie ber rabifaten ^örtei in ber

©cbweij gu filtern ; baber nun bk SSeforgniä ber anbern fed^§

SBunbeSglieber: c§ mbä^U ein ©lieb öiiä ber Säte öeriforert ge^

l)en, wenn ber S?abifati§mu§ in Sürid^ unterliege»
— Sbre 2fns

frage würbe wn ber SSebörbe för einmal nid^t berücffi'd^tigt;

SSörgerraeiftcr .^e^ unb 5tnberc follen, falls man barauf eingien*

ge, mit ibrem 2£ugtrittc gebrobt unb ^r. 9?g. SÄatb^fd^^r bie

3fnficbtbegrönbet bß&en, ba^ bie ©efd^tcbte aller confiitutionetlcn

^tMtm bie 9?egierung jur 3(bbanfung aufforbere*
— Sn ber

©i^ung Dom 3.@e:ptember würbe 2(lle6 ber <lnffd()eibung be$ gros

pen dtatf)e§ anbeim gegeben, ber auf 9i}?ontag ben 9, (Bpt eins

berufen war»

1) SBeif , Beitrag jur (i5sf<!^i^tc w. f> »» Seite 36»

2) Sür t)iefe Tfngabe beruft fi^ ier SBeobadjtei- au§ ber ^ftl» ©d[)i»ci5

»om 7» Sctbr» auf ^fugenseugcn.
—

£ftg» fiftatl) SlBcip »erftd()ert ,
ben ®cgcn«

ftanb ber llnterl>altung nie »ernommen p fjaben , U ik beiben ^JCbgcorbncten

i^n nur iljrer nä(f)ften Umgebung ntttget()eiit» SBol^l aber geficljt er , bap im

^riöatgefprcid^e mit t^m t>xe ^fli^t ber Sruppenfenbung onerfannt n?«rbc

(©» 50)»
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3luf tiefen Sag (bcn 9;) waren baf)er beibe ?3^artcien aU auf

Un ©ntfc^eibung^ ; Sag gcf^annt ; feit- tic: üfcgierung in bem^rs

kflc öora 23. 2(ugu|i einen tireften ^(ngnff auf bie fßolUsfßtXi

eine unb ba6 ßomite unternommen fjatk, gieng auc^ feinerfeits

taB ßomitc, ober boc^ \ik leitenben 9Rdnner in bemfetben, bar«

ouf au§, bie SJegierung , wo möglich, jum Zbtxttm ju n6tf)igcn;

wa^ bann am 4. (September (fJRittwo^) näf)tt hai)'m htflmmt

würbe, fOJontagg (9. ^ptb.) foüc ein SRitglieb beä gropen diatlit^

ben2fntrag jieflen : bap ber grope 9fatl^ (bie gefe^gebenbe SSel^ors

be):fic^ für aufgelöst erfidren möge; ein 2(ntrag, ben bie TCnwe*

fenl^eit üott itvaa I6,ooo SJjann (bie man unbewaffnet in bie

©tabt rufen würbe) au^ öon aupen, al§ SSoIf§ ^ 2>emon|iration,

unterjlu^en muffe.
—

^ieöon wußten bie ©egner; wcp^alb

auc^ bie rabifale Partei im Sfg, Siati>i üon Hjxet @eitc;2(tte§ ju

i^rerS3el)auptung anjuwenben fuc^te. ^n bemfelben Sage, (bem

4. ©eptbO fanb be§ 2(benb§ eine SSeratl^ung ber JRabifalen auf

bcr platte (bem gewo^nlit^en SSerfammlungSbaufe biefer Partei,

auf einer 3(n^ö|)e »or ber ©tabt) jlatt; l^ier&bcr ijaben wir ben

SSeric^teineä ber TCnwefenben, be§ 9tg. üiatf)e§ SBeip: „5»atur-

„lic^ (bie§ finb feine SBorte) frug man fid^ aü(3) t)ier: waä ijt ju

„t\)m ? gerner : fann man ftd^ barauf oerlaffen, b a p b i c JR es

„gicrung i^anbcln werbe? 3((lgemein. würbe t)u

„le^tcStage mit Sflein beantwortet . . . 9Ran wur^

„be bal)in einig , auf ndd^flen greitag bie freiffnnigen SKitglieber

„be§ großen dtatt)e§ ju einer Bufammenfunft einjulaben/ unb

„iebem berfelben ju ÄberUffen, einen 0:b.cr. md^s

„rerc feiner vertrauten greunbe mitjubriÄ^gen.

„<SogIei^ boten ffd^ greiwiüige an
, alfobalb in bie SSe^rfc ju

„gel^n, unb bie ©inlabungen gu beforgen... ^aöSGBort: Bcug^

„t)aua fam über S^iemanbeö ßippc/'
— Zu^ biefem Söertt^te,

über beffen SSoöftdnbigfeit wir nicl|t urtl^eiten fönncn, Idptftci

wenigjteng fo oiel folgern : \ia^ bie rabifale gartet, im 3weifel

an bem SÖBillen ober an ber Äraft ber S5ei)6rbe, baran badete, von

fid^ au0j u if)
a n b c l n. £)ber woju eine S3eratl)ung bcr robifa=

len ©roprdtbe auf ben S^^eitag (6. ©eptbr.) fejife^en; woju nod^

anbere „tjertraute greunbc" l^in^usieljen , wenn man mc|t bie 3(bs
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ft'i^t l)tQtt:. al6 Partei öcwife sJÄn^regeln 5U tvcffen?
— dB

war böl)er fdnc crswungenc ober üoütg unwa!)rfc|emlid^e

3(u§Iegun9, wenn man i^lntcr jener SScrabrebung ber 3?obifalen—
fobalb fte befannt würbe — bie TCbftd^t »ermuti^ctc: i^re Zr(i)mi

ger üon aUeti ©ei'fen in ber ©tabt ^ufammcn 5U 5te{)n ,
bie bebeu^

tenbjlen fünfte berferben, öorndmtic^ bfl6 Seugt)««^ 5« befe^en,

tinb, mit ben SBöffen in ber ^anb, jebe S5emonj!ration ber ©egs
ner abjuweifem — 3^aa fal^ mnn auf tm erjien SSlicf, ba^,

wenn ein fol^cg SSori)aben gelange, aud^ bie grage ber Snter-

öention im «Sinne ber Üfabifalen geioöt wdre; fobalb biefe burd^

Bewaffnung ber S()rigen ber ©ad&Iagc bie SSenbung gegeben

HWen, als ob im fßolh felbfi jwei §)arteien ftc^ gerüjlet cntge^

gen fiunben, fo wdre bie bewaffnete ^ajwifd^enfunft bea @ieb?

ners(5oncorbatc§ „jur SSermeibung üon Blutüergiepen unb SSur^

gerfrieg" gered^tfertigt gewefen»
—

®o iiattc mm, auf beiben ©eiten, in ber ©eftnnung unb

imßntfd^lie^en bereite t)on ber wahren unb freien 26fung beg peius

lid^en Änotenä abgefel)en ; ber ® e w a 1 1 wollte man bie ©ntfd^ei*

bung uberlajfen; l)ier bem 2Cufgebote ber (wenn aud^ unbewaffs

neten) SKaflen, bort bem ^herbeirufen frember SSaionette, <Sd)on

war ZUe§ auf eine ©piljc getrieben ,
wo eine bcfonnenc

SBcfjerrfd^ung ber Umjidnbe nid^t mel)r möglich

war; öon ben ßreigniffen würben bie ßntfc^luffc

ubcrt)olt; ben einraöl gefd^leubcrtcn «Stein tenft

fein menfd^Uc^er Sßille mcbr*

Sflo(^ war Züc§ auf tien 2(u§gang be6 neunten @ei)tcmber§

gef^jannt, alä bie ^ntfd^eibung fd^on öor ber Sböre war , ndber

ü\t Seber eg erwartete, liefen bef(^leunigten 3(u§brud^ ber Ärifc

riefen jwei Umjidnbe l)eroor, auf benen nod^ immer einiges ^um
fei rubt; wir f^recben öon ben ©erud^ten ober einen beabfit^tigs

ten »^anbftreid^ ber Sfabifalen unb über ha§ ^erannaben »ort

ßoncorbatgsSrujJpen. Zm SJZorgen beS fünften ©eptemberä

(©onnerfiagS) Ijatte ba§ lef^tere @eru(|t fic^ in 3uvid^ »erbreis

ttt, wag t}k beiben in ber <Bt(iX)t anwcfenben SKitglieber bc§ cm

geren 2(«gfd^uJTeg (beg 6. ßomite), Dr. 9?a^n unb ^rofurator

<S:p6nblin, üermod^te, SO^a^nbriefc an aUe SSejirfg^ßorniteg gu
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fd^rcibcn , ftd^ jum fiönbjlurm btxelt ^u i)alUn, 5)a§ ©e^

tü^t cjfwtcg ftc| aB grunWoa^ w)ot)l «bcc wuvt>e an tiefem Sage

(5. ®cpt) bicgragc tev Snteröention crnjind^ angeregt, als teS

ibcttbg bem öerfammclfen SlegicrungSrat^e eincSufd^rift berSag^

fai^ungSsÖcfanbtcn bcr fec^S Gottcorbatasßantone »ortag, worin

blefel6cn „ju »^anben if)rcr (Sommiftcnten um beforbcrlic^cn 3Cufs

„fd^lup über ben ©tanb biefcr SSewegungcn fowobl als tnSbci

„fonbcre unb üorsöglid^ über juldngHd^e Äraft

„unb SGBirffamIcit bcr IRcgierunggbeprben bcS

„!Ä an ton 6" bringenb baten. SSon bcr einen (Seite im S^g.

9latf)e würbe biefe anfrage al§ 2(nmopung unb aia (Singrtff in

bic Siedete cine6 fouijerainen ©tanbeS bejeid^net; »on SSfirgermei;

jlev ^cfi «.X bogegcn »ertl^eibigt; aber ju einer 2(ntwort fonnte

man fi^ m6)t cntfd^ßepen; man üerfc^ob biefelbe auf ben folgen*

ben SiKorgctt, wo bann bie @rcigniffe, j!att ber SSei^orbe, ants

worteten. „Wtan fat) öorauS — erjäl^tt einer ber Sf^egierungSra^

tt)e, ber för bie Snteröention entfd^ieben war — ba^ wir bei

„biefer ©elegen^eit auf ben Od^eibeweg, unfere eigene Äranff)eit

„jur Ärife gelangen, ba^ eS
J^ier

mit ©nem SBorte fiö} um Sn-

„teröention unb S'lid^tinteröention werbe !()anbeln muffen/' —
,,Unfer fieben

—
fe^t berfelbe SSerid^terflatter, 9fg. fRaii) 2Bei^,

l)in5U
— waren baruber einuerffanben, im S'lotbfanc un§ um

„cibgenofftfd^e ober ßoncorbatsbulfc um5ufel)en* %Um bis ju

„biefem tUugenbli(!e (ben 5. ©e^t. 2(benb§) Ratten fi^ bereits

„brei berfelben formlid^ öon biefer Zn\i^t jurüdfgejogen/'
—

2Bäl)rcnb bie 9legierung noc!^ i)ierüber fRaii) ^)flog, waren

auf einem fünfte, t>on wo §)iiemanb eS erwartete, bic SBürfet

fd^on gcfaUen. 2)er lefete 2Cnfto^ jum 2(u§brud^e ber Äataftro:|>()e

!am aus bem ^farrbaufe beS SorfeS ^fdffi'fon.
—

^fdffifon

liegt in einer ©cbirgSlanbfd^aft beS oftlid^en (SantonS, beren ä5e--

wobner— obwobl nur mit SKube einem unbanfbaren Söoben unb

bem SBcbjhiblc ibren Untcrbalt abfam^fenb, baber armer als öiele

anbere ©cgcnbcn beS ÄantonS — ben unbeugfamen ©inn für

Unabbdngtgfeit, bic frifcbeJRegfamfcit, bie JBilbfamfeit unb 9le-

tigiofitdt ber ©ebirgSüolfer nirgcnb üerldugnetcn i) ; als ©d^atf

1) JSd- tiefet iSI)avaftei'iftif besiege ich miii) «uf einen öci|ltei«(>eit ^uffa?
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tenfeitc i^reS ß^araftera wirb freilid^ m^ ^eröorgefcobcn, t»a^ ber

gt;cil)eit§fmn oft in Un3ebunt)cnf)e{t unb (gigenftnn, ba§ ^l^v^cs

füi^l in (BtxdU unb ^rojc^fuc^t, bie geijiigc 'Kvi\^zmät\)dt in

SScrfcl^mi^t|)eit umfd^lagt. «^ier t)atte «nföngS bic ^jolitifd^c

^Bewegung t)on i 830 i^ren ^eerb ; in biefem ßantonSt^eitc fanb

bie crpc gvofe SSolfaüerfammtung (ju It^er) fiatt; aber ^ct
war aud^ bev ^xt, wo jwei Sa|)re fpdtcr (1832), an ber Sal^^

reafeier öon Ufler, aufgeregte «Raufen öon SBebern, bur(^ if)rc

9?otl^ erbittert, bie gabrifen anjunbeten, benen ffe bie ©^ulb an

i^rer 2Crbeit(oftgfeit äufd^ricben. 5Bei ber SSerufüng üon ©trauß

flieg bann Uc 2(ufregung wobl nirgcnb ^b\)et alS in biefer ®cs

genb, fo bßp ea fc^on bamaia nur ber 2(njlrcngung ber ©eifin^

tJ^en unb einiger gead^teten SSorjlel^er gelang, einen gewattfamcn

Zvi^hxü^ gu öerbuten; wieberbolt war fd)on im SSolfe ba$ SSers

langen geändert worben: „na^ Surid^ geführt ju werben/' —
maMftbent bea „©laubeng = (Somite" biefe6 SSejirfa war ber

Pfarrer üon ^fdfftfon, Di-. S3ernbarb ^^irjel, in bie SIÄitte ber

^Bewegung gej!ellt, lange Seit leitenb, enblid^ entfefs

felnb, SDJan würbe ftd^ tdufd&en, wenn man ftd^ Dr. «^ir§el

aia einen jener jirengen puritanifd^en ßb^taltere badete, bie einjl

5um®d^u^e il}rea ©laubena = S5unbea au6 ben fc^ottifc^en Zf)äi

lern gegen ßbinburg beranjogen ,
ober bie auf boßdnbifi^en Äan^

5cln gegen ben 2lrminianiamua eiferten; überhaupt ijl in feinem

SBefen wenig ober nid^ta üon ßalüinifi^cr SRid^tung unb ©eftns

nung ; waa ben ?Kenfc^en jener 2lrt gewobnlic^ ganj oerfd^loffen

iff: bie ^oefte unb ba^ SSerfidnbnia ibrer ©ebeimniffe
— baa

hilbä gerabe ben bejlimmenben S^on feinea geifligen SBefena 5 fo

ba^ wir ibn öiel minber ben bogmatifi^ ober etbifd^ feft in ftd^

abgefd^lojfenen ©eiftern betjdblen börfcn aia jenen weiteren bieg^

famen S^^aturen einea i^erber ober 9?udPert , in beren innerjlem

Srieb ea liegt: bie 50?annigfaltig!eit ber 2lu^enwelt unb ibrer ©r^

rcgungen in @inen SÜon ber ^id^tung aufjulofen. 2)ic oricnfalis

fd^en unb namentlid^ bie @anffriti@:|prad^en waren fein ßiebs

lingaftubium ; aber ^falter unb Sefajaa jianben ibm l^6l)er ala

im „äSeobac^tcv mh bev ofiU ©iljweij" Nro. 25 u» 26 : „®cf ßftlio&e S^cU
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öUc§ anhext. SBer ^tte nun einen fold^cn ß^arafter in ben em^

!j)6rten SGBogen cine6 SSolfSaufjianbeS on feiner ©teUe geglaubt ;

wer l^dtte i^n nid^t el^er in ben frieblicl^en JÄdumen eineg »^orfaas

U§ aufgefud^t? %hex in 0laturen oon tiefer ©rregbarfeit ifl nic^t

feiten ein 6tn)a§, ba§ — wie ein plb^llö) aufflammendes geuer—
aud^ baS duperc Mcn ergreift, bic innere ®l\xt an fprobcn

©toff öergeubcnb; ben Sn^alt i^rer ^egeif!erung empfangen

fte "bann öon ben ftc frdftig beru{)renben (Sreigniffen unb üon ber

Stellung, bic i^nen il)r ©d^icffal angcwiefen; bic |)ingebung

aber an bk einmal ergriffene ©ad^e gehört il^nen aUm an, fic

gerabe ifi ba§ SSefonb er c biefer ©emöfber: eine Eingebung

o]^neSSorbc]f)alt, biei^rSt^^ »ergeffenb, ia wegwerfenb, gan^

in xi)xem ©egenjianbc aufgel)t
—

@aben wir im obigen nur anhenUniie @rfldrung§oerfud^c

für eine pfpd&ologifc^ rdtf)felbaffe ©rfd^einung, fo jleUen wir unS

nun wieber auf ben SSoben l)ifiorifd^er @ewipi)e{t mit ber SSemeri

fung, bafi bie feurige Menbigfeit, mit weld^er ^irjel ftd^ ber

SSolfSbewegung annal^m, ganj baju geeignet war, bic ia\)t, hd
burd^greifenbe, oft Icibcnfd^aftU^c ©emutl^Sart jenes SSergöolfeS

für ffc^ einjunebmcn; ein gel^eimer 3ug innerer SScrwanbtfd^aft

fnupftcein engeSS5anb jwifd^en il)m unb feinem SSolfe; burd^

bcibe jufammen fam bie Äatajltro))be öom 6. ©eptember jum HuB:

brud^e*
— SBic bicS gefc^a^, mögen »^ir^eta eigene SBorte M

berichten:

„<Scl)on ben 4* ©ept* f)citu i(i) bie juüerldfftge ^(i^x\ii)t U=

fommen *) , ia^ bic {Rabifalen beS ganjen oftlid^en Äanton§t]^citc§

unter geifung eine§ befonbec6 l^iefür angelangten ^auptfu^rerS ber

1) „5Rem 'Kntl)ett (in ben ereigniffen beä 6. ©eptemberä 1839* (Sin

Sßort bei- aBoI)rI)cit an bie ©Ä)n)eijerbrüber in ber ffiäi)t unb Seme» SJou

Pfarrer Dr. ©. ^irjeU"
—

2) „®cit{)er ^abe iif) wif) bie er»ei§Ii^e Äunbe erl^olten, baf on bcmfel*

„Ben Ttbenb ,
on »eldjem xoiv ben Sanbflurm erofinetcn f bie Stabifalen beS 6ft=

„liefen Äanton§t()eit&, j» äS* »on SBoIb/ jum "Jfufbru* na(^ ber @tabt füd&

„bereit maij^ten, unb einsig burdö unfer Sturmläuten boüon ab9c()alten n)ur=

„ben» ebenfo »erneljmen wir erft je^t, büß bic 0labifaIen auö bem S3e§irfc

„Söul ad) ttjeilö im TCnmarft^e waren, t^eiis sum ^bjuge fid^ bereit mufi)-

„ten* Rubere no(i) bepiramtere STCac^rid^ten flehen ya iDienfien, fobalb es ge=

/,»ünfd)t wirb* gär einmal glauben wir ber impliäirten ^erfonen fronen

„iu foüen/'



378

9?abi6alett in ^inweil eine SSerfammlung ^tf^alUn, bmn (RefuUat

fei , „ „eS [oUen fid) tie Slabifalen in bec ^aä)t oom 5» auf ben 6,

md) Bund) begeben ,
bie «Stubenten ein ftd) jie^en , ftd) be§ Beug*

I)aufeS bemadjtigen unb bie rabifale SD?njoritdt beS S^egievunggrat^eg

SU Ergreifung \)on fraftigen SWapregeln (b* ^, S'iiebectretung beS

SSolfeg, ©uittotine für feine Su^rer) aufforbern*"" Serner am 5*

SÖlorgenS würbe mir »on SGßintertl^ur aui bie ^unbe, „,i^^^ \id) bie

^n^dnger ber 9^egierung6part{)ei (bie9?abifalen) au^ aüm (Segenben

be6 ilantonS ndd)ftett SKontag ,
ben Sag be§ ©rofien SJatljeg , in§

®ef)eim bewaffnet nad^ ^üvid) begeben werben, bort wollen fie ft^

mit beftimmten ^fbjeid^en in ber ^äi)e bes ^eugl^aufeS :poflirett, «m

md) (5innal)me beSfelben bem SSolfe, ba§ wo!)l wieber fo «nbewaff*

net md) Zurieft wie nad^ Äloten fommen werbe, enblid) einmal ju

jeigen, wer 9)?eifter fei»"
" — SSJenn nun gleid) biefe 5Rad[)rict)tett

in ber Beitbejlimmung nid^t fibereintrafen, fo bereinigten \id) benn

bod> beibe in ber ^auptfad^e fo genau , \>(i^ \d) mit fd)Werem «ber-

gen ber ^ixfunft entgegenfa|) ,
«nb biefe SSeforgnifl tiermel>rte ft'^

nod) gar fel)r ,
ale ic^ tjernol^m , taf im Saufe beS 5* ©e^jtember

beinal^e alle fogenannten «Strau^ianer meiner Umgegenb „„©efc^dfte

t)alber"" nad^ Bntid^ öerreilt waren/'

,ßl\t mld)tn @eful)len xd) alleg biefe§ öernal^m ,
fann jjeber

ffd) benfen, ber Siebe l^cit ju feinem SSolfe, unb beffen IjeiligfieS

&\xt 5U wfirbigen vermag* @o in ber l^6d)tlen ^Cufregung erl)ieU

\d) ben 5* 9iaci)mittag§ 2 Ubr, wie alle übrigen ^rdfibenten

betSSejttfecomiteS, nadbfolgenbeS ©einreiben beS SSice =
^rdft=

benten beö Central =(5omite:

„„2Die Seinbe brol)en ha§ SSaferlanb mit fremben Slrup^jen

5U ubersiel)en , 5'?eul)au§ bietet ^ern auf unb SSafellanb rujlet

\id)* Sc^ erfud)e eud^ , Eud^ in SSereitfc^aft ju l^alten, bei:

mit, wenn bie ©lotfen gel)en, 5(lleg jum ©türm bereit fei*

(Sin guter 3;i)eil fommt bann md) Bund), unb ein anberer

S:i)eil bleibt bei ^aufe 5u SSewadjung beS eigenen ^eerbeg/'"

„„Suric^, ben 5» ©eptember 1839/'"

„„0?al)n--efd)er/'"

„©« ijl tiiel gefprod^en worben öon falfc^en B«fc5()nften , bie

ifad^ ^fdfftfott gefommen feien» Obige äufd^rift, bie einjige, wel--
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d()C id) oor b«m <Sfurmlduten erholten f^aU, ifl jtvar dd)t, fölfcJ^

cAiK 8um St) eil aUerbingS il>re SSeranlaffung* ^r* Dr. fRai)n=

ßfd^er würbe ndrtiUd) baju bewogen burd) eine abffdjflid) auSgejlceufe

Unwal^rt)eit be§ ^It 2=

Slegierunggrntf) SBeif , weld^er tt>dl()nte, bamtt

Sucd)t einflößen ju tonnen ^)* ©anj ol)ne ©runb, b» f)* eine wirf*

lid)e Söge, fci>eint eS mir inbeffen, nadE) bem bekannten ^fnerbieten

beS ^errn ^Jeu^rtuS tinb m^ un3n)eifelf)aften ^nbeutungen vjon

fOJitgliebern beg frfi()ern 9?eöierun36rat{)e§ , bod) nid)t gewefen ju

fein» 2)em fei inbeffen wie il^m woIfe, ber blofe ©ebanfe an frembe

ßinmifc^ung ,
an ^wang §u verabf^euten 3w«ifen oon ©eite einer

«erad^teten Ü^egierung regte mid^ unb alle
,

benen icf) ÖbigeS mit*

t^eitte, in bem ©rabe auf, ^af wir lieber fterben wollten, als fol=

d)en 3wang ecbulben»"

„©ogteic^ berid)tete irf) bie umliegenben ©emeinben
, baf fie

auf bie ©lodfen üon ^fdffifon ad)ten modjten, unb überlegte fobann

mel)rere ©tunben lang, allein \)or ©Ott, bie Sage ber £)inge*"

„„Sritt einmal bie projecticfe SSerfammlung ber ÜiabiMen in

3uric{) ober SSBintertliur jufammen, nod^ üor bem 3(ttmarfd) frcm=

ber Struppen , fo wirb biefetbe , fo flein fie aviiü} fein modjte , üon

ben Seinben beS SSolfeS fo fe^r veroielfadjt, ba$ frembe 6inmifd()ung

fo üiel al6 gewi^ i|l5 fmb bann frembe Gruppen ba, fo iflt alle £)r5

ganifation ber SSolfgbewegung geljemmt, unb ol^ne £)rganifation

ttid)tS erreid)bar,
— 3« 3ötid^ wijfen fte nod) nid^t, was id) f)m

erfal)ren l)abe öon ben planen ber Stabüalen, unb bod^ gewinnt eim

jig, wer jurjorfommt.
— Sie ^Cufforbcrung, ftdb jum ©türm be*

reit ju l)alten, ifl in alle SSejirfe gefommen, baS SSolf überall gleid>

entf^loffen, ju^rHaltung feiner Ijeiligften Sntereffen furÄinber unb

ÄinbeSfinbet ©ut unb SSlut ju wagen.
— ®eit Einfang ber fSe*

wegung i)at iai SSolf immer unb überall eine fold^e 9?ul^e unb Srb*

nungsliebe unb eine fold^e golgfamfeit ju feinen Sö^rern bewiefen,

ba^ man iijm üolligeg ^«trauen ju fc^enfen üerpflid^tet \\t bei einer

1) „9?unmel)r i)at e§ fid) erwiefen, iap jenetuperung l>e§ |)ej;cn SBcif

„Tii(^t einmal eine llnn)al)rl)eit, fontjern leibcr wirflicibes beftimmtcg
„SSort)aben war Ut rabüalen Sflegierungs^^ürf^ei in S5erbinl5ung mit iem

„»olflfeinDlic^ett ©iebncr»6oncorl)at* ^olitif^e ©rünDc IjinDcrn mi^, für

„einmal nä^er darüber einptreten, ©päter foU J5ie ^aö^c iebenfaß§ ön§ Z(k-

,/9csu#t fommen»"
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SSeweguna ,
bereit Senbenj feine anbete ifl , al6 : So a

l[)
r u n g b e c

t)6d)|len Sntereffen gegen Sijcannei @in§elnei; unb ge^

gen frembe Sinmifdjung* ^nbUrf) noä) unb ganj üorjöglid^r

Söucbe man guttjarten big ^um na(i)pn 59?ontag , fo möpte nad^

aKer 5öal)rfd)cinlicf)feit ein Äampf entjlfef)en, bec md)t nur nad) obii

gen planen ber OJabifalcn J()6(j^|l blutig augftele, fonbern eben baburc^

bie ©inmifd)ung anberer Äantone unausweidjlid) mad}te»""

„2(ücg biefeg ruf)ig unb ernjl uberlegenb , Ijalf id^ üor 2C((em

eine SSucgerwadje anorbnen, mld)c namentlid) bie^amilien ber

Slabifalen t»or UnbiU gu befdjö^en l^abe, befa|)I Seib unb ©eele

bem ^ertn unb — lie^ ©türm lauten*"

,3« gteidjer 3cit gingen Sppreffe gu ^ferb an Un ©ee unb

nad) Burid) ,
um bie SSrübcr \3on unferm 2(ufbrud) in Äenntnifi ju

fe^en unb jur 2;^eilna!)me eingulaben* "Hin hautet fonnten wir um

fo iueniger jti^eifcln ,
a(§ i^nen tl)eilS bie bringtid)en ©rÄnbe mitge=

t^e'üt würben , ff)ei(g liüc^ auf lange ,
wenn nidjt für immer 'oetlo^

ren gewefen wdre
,
wenn man un6 »ereinjelt gelaffen unb nid^t mit

aUcr ^raft unferflu|t Wt^*"

„5lad) unb nac^ ruhten aUe 12 6iöit=@emeinben t)on ^fdfft=

Ion ein, bereits ju 600 S0?ann. Sie allgemeine ^Bewaffnung

fanb nidjt <Btcitt, weil wir blof burd) eine moralifd)e 2!)emon=

flration, nid^t burd) Sßaffengewalt ,
bie OJegierung jur Erfüllung

ber SSolf6wünf(j^e bewegen wollten, bagegen bewaffnete fid^ ein

fleinerec 5t^eil, um bamlt bcm 3uge ein gewiffcS 2(nfel)en ju

geben* ^ud) 9?ufifon , ^ittnau, SSauma, jebeS mit circa 400.—
500 SRann, folgten m^, fo baf ficJ> bereit« gegen 2000 gWann

jufammengefunben Ratten. 25iefen würbe, nad) Zu^wa^ beflimm=

ter Sul)rer, bringenb ang ^erj gelegt, „„wie unumgdnglicl) tt6ti)ig

eg fei jur erreid)ung unferg I)ol)en l)eiligen Bieleg , baf fowo^t auf

bem Buge «IS ^ci ber 3(n!unft in ber @tabt bie flrengfte Örbnung

6eobad)tet werbe
,
inbem wir ia S^lid^tg wollen alg <Sid£)erung unferg

d()ri|llidE)en ©laubeng unb ©arantie gegen aufgebrungenen fremben

fÖ?ad)tf})ruc{)>"" Saufenbfad) ,
aber wie aug ginem bergen , fam

bie Buftimmung, unb ber B«9 röcEte georbnet üotwdrtg* SSon 2)orf

JU 2)orf wud()g berfelbe gu ^unberten an , namentlid^ in SJols

fetfcf)weit trafen wir mit unfern SSn'ibern a\xi ©ternenberg, Sifd()en=
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^al, 9Bc|ifon unb anbccn ©cmetnben ÜB SSejiileg ^inweit jufam«

ttien, fo H^ bic3Cnsaf)l inSJubcnborf an 4— 5000 bctragm mod^te/'

„Sie ru{)t3e «fjattung unb baS crnl^e S5cn«l^men btefer SJlen*

fc^cnmaffc jur 9?ad)tjctt tjocübcr oftmals b«tt ^dufern i^rer Sctnbe

Wirb mir civig untoergeplid) fein, unb bient allein f(J)6n ber frii^eren

^Regierung gumUrt{)eU: Äein ©efc^rei, fein Stuf, fein Iaute6 9Bort;

emwcber feier(idt)e ©tiKe, nur in ber 5'ldf)e ber Sorfer unterbrod)en

\)on fd)auerlid)cm ©turmseldute , ober taufenbjlimmiger ©efang

frommer Sieber mB ^erjenlgrunb."

„SnI)u6cnborf t)ief e§, baf ein (Sd()reiben beS (Ientrar=(5omite

angefommen fei* 2)er Sn{)att begfetben war eine TTuffor'berung

jur Stutffefjr* SBag ich babei nid^t fagte , fonbern bad)te ,
fann

feber ebenfalls fid^ benfen > iaB SSolf forberte laut, »orwdrtg geföfirt

gu werben, unb um fo leidster willigte id> ein, a(§ id^ im ÜJöcfwdrtS

nidbt nur für mid^, fonbern für bie SSotfgfad^e felbft, nidbtS fa^ al§

äJerberben,"

„<So rüd!te benn ber 3ug weifer, ber (5ntfd[»eibung immer nd*

J^cr unb nd^er» 3C6er waB f)atten wir nadt) jenem ©d^reiben beS

6entraI=(5omite ju erwarten? feilten benn wirflief) bie anbern SSe«

jirfe nidijt aufgema{)nt worben fein? unb bann ? bod) fd)nell

berut)igte mid) bie feftc Überjcugung, bap biefe anbern SSejirfe einer=

feitä uns jtdjerlid) nidjt ffeifen Jaffen wollen, anberfeitS aud^ ni(i)t

fonnen werben, ha ja unfer 3(ller Sntereffe nur ^ineS, unfere

S'lieberlage i^re eigene fei*"

„Sn IDberflraf , auf ber ^o^e ber 5Bintertl)urers@trafe, würbe

^alt gemad)t, unb faum waren wir bafetbft angelangt, fo erfd()ienen

al6 2Cbgeorbne(e be6 OJegierungSratl^eg bie Ferren ^^egetfc^weis

ler unb SO?* ©uljer, um bie SBunfc^e beS SSolfeg ju vernehmen»

85einaf)e gu gteid)er 3«it fam audb «^err Dr. Ola^ns^fdber an* —
SSalb t)erjldnbigte man

fid() ha^'in ,
Um Ofegierunglrat^e folgenbe

3(nfuc^ett »orjulegen:

1) Erfüllung fdmmtlid()er in ber 2(breffe t5on Äloten auSgefprod)e=

nen 5öönfd)e*

2) SSeftimmte^rfIdrung, baf ber SRegierungSratf) Weber ie|t nod^

inSufunft bei innern 2rngelegen()eiten frembe^ölfe in 2Cns

fiftmö) nel^men wolle*

3) SoSfagung »on bem 6ie6tter5(5ottcotbate."
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„^k ^erwn "KhQiotbmtm bäbc edlavUn
, brt^ fie it)i' S!ä6ö=

Ud){}eS t^im wollten, um btefe 8SolfSn)öttf(i)e -gu tcalifu-en, imb

6«i)t;tcu gurucE mit bix Buftrf)enm3 , ba^ ber StegierungSrat^ feine

'iCntwort un0 fo fealb al§ moalid) werbe jufommen laffen."

„85ei alfo anöefnupften SScrt)anblunöen »ert^eilte ftcf)
bci^

SSolf in bie umliegenbe ©egenb , um bie nötfiigen @rfrtfd(>un3en gu

ftnben ,
mit bem etnfümmiaen SSevfpredöen , nad^ SSerfluf üon gwei

©tunben fid) wieber gur ©teüe gu begeben» ©ne Wieber^olte 2(ufi

forberuu5 gu ^Ixx^z unb £)rbnun3 fdf)ien mir gang uberjTöfftg , ja ftc

wäre eine Seleibigung gegen unfer bratie6 S3o(6gewefen»"

„5ßag idf) arg a)?6g(id)Mt üorau6gefe{)en ^atte, war wirflid^

ber Sali* Sa» 6entraU(§omite ^atte im Glauben
, unfern 3«g gu*

rf;(!t)atten gu Tonnen, bie 2Cufforberung gum ©türme an anbere SSe»

girfe «nterlaffen* 6ben fo gut traf aber auc{) meine gweite 5öoraus=

fefeung ein
, baf man unS nid)t o^ne ^ülfe (äffen werbe

,
benn fo=

fort wntUxi ßpprcffe nad) allen ©eiten gefd)ic!t ,
um gum «Sturme

aufguforberm S'Jad^ unb nad^ ertonte IdngS beiben ©eeufern eine

©locPe nad^ ber anbern unb fo ringsum immer weiter unb weiter*

SSla6) SSerfluf ber anberaumten 2 <Stunben fanb ft'd^ \iQi% SSolf nid)t

nur giemlid) ijollgd^lig ein, fonberne§ verlangte fofort nad^ berStabt

geführt gu werben unb auf irgenb einem ^la^e ffd) gu lagern, \xm

\)on bei. aug eine 2)eputatfd)aft an bie Stegierung gu fenben mit ber

ISitte um Antwort auf bie mitgetl)eilten SSolfgwfinfdje, ©iefem

allgemeinen SSegel)ren fe^te id) mid) um fo weniger entgegen , als

mir burd^ befreunbete fO^dnner m^ ber <^tabt , weld^e mit btm ge=

^^nwaxü^ixi 3uf?an&e berfelben tiertraut fein muffen, bes SSejlimms

tefien t)erftd}ert worben war, ba^ ba^ 3eugf)au6 in ben ^dtt=

ben ber ©tabt fei, unb ba^ fein 3Cngriff gegen unS

werbe gemad)t werben, wenn wir nid()t felber guöor

angriffen« 9Jed)net man bagu bie ©idjer^eit, weldje wir burrf>

bie bereits mit ber SJlegierung angefnupfte Unterl)anb=

lung gu finben mit 9led)t hoffen burften, ferner bie Si^otliwenbigs

feit, einem grofen Z^ixk beS SJolfeS , weldf)er auf bim SSerge feine

Lebensmittel \)Cim befommen fonnen, folc^e gu »erfdjaffen, unb enb=

lid) nod() bie Erwartung, ba^ unfere SCBunfd)e wof)l um fo ef)er

mod^ten erfüllt werben ,
wenn wir in ber Oidlje beS 9legtetUttgSra=
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t\)^i ft'e wkUti^otUn ; atöbann wirb man y)ietteid)t sugeben , ba^ bec

aUotwutf oott iibereiUmg , welcher gesen ben ßinjug in bie ®tnbt

*)oc ^nfunft bec anbem SSegirfe, wo^löerflanbm erjlt nact) bcc un=

erwarteten Siöenbung bec •Dinge , ifl 3emad)t werben , felber cmaS

öoreiliö war,
"

SreiUcf), i)dtten wir einen ^(ngriff projectirt, ober ei=

nen foldjen tjon ber anbem «Seite audi) nur für wa^rfd^einlid^ erad^*

Ut, bann wdre jener SSorwurf aUerbingS nur ju begrunbet»"

„*Somit orbnete ftd) ber Bug ju 4 SÄann {)od), tjoran 20

®d)arffd)ögen , bann bie Snfanterijlen unb irgenbwie SSewaffneten,

etwa ju 100 sjjjann, jule^t bat SSolf geßen 2000 SÄaun, blop mit

®t6(fen in ber ^anb* S>ie Übrigen Ratten fi'd^ , wo^l aut »erfdjie*

bcnen ©runben, bem Buge nid)t mel^r angefd^Ioffen, Sn mujler=

l)after £)rbnung , bie felbjl tion unfern ©egnern anerfannt wirb,

röcfte iat 25oI^ in bie <Stabt ein* 2?er einjige Sabel, weld)er bars

Aber auSgefprod)en würbe, betraf bie fd)led^teÄ(eibunöS3ielerj aber

in biefer fc^lug ein ^erj ,
treu feinem ©Ott unb <:^eitanb ,

unb ent*

fd^Ioffen, burd) Sejiigfeit unb Örbnung^Iiebe su jeigen, ba^ e§ i^m

um bat «^6d)j!e ju t^un war, ^TuS fid^ felber ftimmte bat SSolf

wieber feinen ©efang an:

®ie& ifl ticx Za$, ien ©Ott gemacht,

©ein »erV in oHer SßJelt gctod^t,

5l)n ^jveife, \mS> burc^ Scfwni erjrift

3ni .f)immel unb auf (SrDen ift!

Sie SSülfer Ijaben ©ein geljavit,

Si& l3tt^ bie 3eit erfüllet warb —
®a fanbte @ott »on feinem 3;i)ron

S)a§ <&eil ber SBelt, ^iä), feinen ®ot)n»"

„9Äddf)tiö \)aUtm bie frdftigen Sone burd) aUe ©trafen unb

wot)l aüd) burd) öiele ^erjenj eS lag barin ein @rn|l unb eine Sreu=

bigfeit, beren Srfenntnif id^ nid)t um ein ßeben »ertaufdben würbe*"

„2Cuf bm diati)f)aut^la%e mad^te mir «^r,Dr.9Jaf)n=@fd)et ben

5Borfd^(ag ,
mit bm SSewaffneten über bie untere SSrucfe burd^ bie

6torc^engajfe nad^ bem graumönfterpla^e ju siei)en-> er felbjl wolle

ben unbewaffneten Bug ben redeten £luai l)inauf über bie obere

f&tMt an benfelben Ort fuhren, wofelbjl bann bie ©tabt fßr bie

not^ige Srfrifd^ung forgen werbe* S>iefeS fdjien mir jwar ct^a^
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j!arf ,
ba id) wuftc (b«m $ßo(fe ioM cS nid^t bcfannt), ba^ b« 9?«*

gictunggrat^ in bem ^ojIgcMube ft^ej Uebcc i)dtte td) mtd) nad) eU

nee SSerabrcbung mit anbern gteunben auS ber @tabt auf Umdiati)'

l^augquai öclagert, Snbeffcn mufte bod; ^r, Dr. 9fa^n bte Sage

bei' £)inöe in 3uridE) beffec fennen
, al6 id) ; fomit n)iüigte idj ein*

^aö) befonberec Slödfprad^e mit ^errn Dr. 9jQf)n=Sfd)er befceue \(i)

mid) aUt \i%t I)erälid), beifügen ju fonnen, bafi bewei^üd^ei;

SKafen \>a^ Wliütat tion ber OJegiecung im S5efel()I l^atte, ben

graumönfterplal frei ju laffen unb einjig bie ^Mä^nge ju ben 3«W3'

I)dufem gu befdju|en*

(Sott ift mein Sicfel <Sr ifl tsct @ott ber ©tcirfcj

. ^ctjr.ift fein 5)iüm, unD grop finb feine Sßcrfej

Unb üUe .f)immel fein ©ebiet!"

„Wxt biefem ©efange fd^iebcn wir auf beibe Leitern <Sd)on

al6 wir burd^ bie ©tord^engaffe jogen, bcmerfte id^ mit SSeforgnif,

n?ie bie red)t6 baDon liegenbe @d)luffelgaffe mitSOlilitdr befe^t »arj

inbeffen j!anb idE) immer nod^ in ber Überjeugung ,
bie Oiegierung

lonne ftd^ felber unmoglid^ fo weif fdjdnben, tci^ fte mitten in ber

Unteri)anblung , of)ne un§ 2fntwort ju geben ,
einen 3Cngriff werbe

auf ung mad^cn laffen* "übet gegen bie 9J?unbung ber ©tordjengaffe

in ben graumunftervta^ J^orte id) plo^tid) ÄaüaUerie l^eranfprengen,

lief fd)nell , wdl)renb id) bi6{)er 5Wifd)cn ben ®d)arffd)u|en unb ber

Snfanterie gegangen war, öorn an bie @d)it^en l^in, unb rief i^nen

ju , „ „um ©otteSwiÜen ntd)t ju feuern ,
bi§ jwei öon ims tobt

barnieber lagen, bamit wenigften§ wir ni^t ben SSurgerfrieg ans

fangen,""
— S« biefem ^Tugenblicf fal) id^ bie 2)ragoner mit

gejuc^tem ©dbel l^art üor mir, trat l^in üor 9)?ajor Übel unb rief

i^m, fo laut id) üermod)tc, ju: „„^ir fommen blo^, um unfere

frieblid)e Unter()anblung mit bem 9iegierunggratl)e fortjufe^en j ic^

befd)w6re ®ie , beginnen «Sie feinen 58urgerfrieg !"
"

2f 1 1 e i n ^ r*

Übel fprad) fein SBorf, wenigftenS l)6rteid) feinen Son, unb

fat) feine Sippen ftdE) nl(^t bewegen* SSielmel)r jog er ftd^ mit fei=

nen Dragonern ein ^aar @d)ritte jurucf, unb fd)on i)offte id), bafi

er abjleigen unb ftc^ mit mir befpred)en werbe, \ici§ (Sinjige, was

wo^I in biefem gaüe fOZifoerfldnbnlffe unb SSlutüergiefen f)dtte t>er=

f)ütm fonnen» 3(aein er glaubte öielleic^t, ha^ er »or ben nun
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mxfWii) (in^ei)alumxi <Stu|em mdncc ßeute mm^tx fld^w fet, aii

id) äwifd)ett tiefen «nb ben^ferben, ^ifloUn twb @56etn feiner

geute; furj eg äefd)a^ feiber nid^n S^a^egen fpcenäfe ec jum swei«

tcn SJZal auf «n6 ein, bie wir «nbeweglid^ f!itt l(>ietten, wiebec

ber frohere Buruf üon mit, wieber feine Zntmvt, nod^mall^er

„ÜÜii biSI()er (Srja^lt« weif id> ganj ffar unb fann eS beje«»

gen üor ©Ott bem 2(ttwiffenben. 9'Jun nber brangten ft^ bie einjet«

nenUmftdttbe fo fd^nett, bo.^ id) in SSesietjung <iuf bin ecflen TTnöriff

nur nod^ erjagten fann, wai id) nad^ eigener Erinnerung «nb öiej«

farfjer SSefpredjung rait^nbern für bai 2Bal^rfcl^einIi(l[)|le l^alte, in*

bem td) jugleid) befenne, bof meine 2Cnftd)t«n ju t>ctfd)ieben«n Seite»

toerfdjicben mobiftjirt würben 5 i)ci$ golgenbe barf ic^ benn wieber

2ClieS , »erbörgem 3rfS nun bie ÄaüaUerie jum briften SWal an*

f^)rengte, nod) ndt)et al6 nie öorf)er, immer mit gejficEfem ©dbef,

fott a\i§ unfern I)intern 9Jei^en ^etöor, ubereinftimmenb mit bem

in mandjem 2(nbern fonfl ganj unrichtigen S5eri4>te beS ^rn, ÜUl

felbft, ein ®6:}U^ in bie^olje gegangen feinj 2(nbere waren mit mit

ber 2(nffd)t , bafi biefer ®d)uf au6 einem »^aufe ober ber @affe öon

ber SiÄeifenfeite ^eröorgcgangen fei > nun fpornte ein Dragoner öor

mir fein ^ferb, unb fd)wang feinen ©dbel, um auf mid) togjul()auenj

biefeS bemerfte einer ber l)inter mir ftef)enben ®d)ii|en, gab geuer,

unb iai ^ferb fiel fammt feinem SJeiter* Se|t voanbtm bie2)rago»

ner bie ^ferbe unb feuerten bei it)rer S(ud)t r&cfwdrtg*"

„SJlittlerweile war bie Tfbt^cilung unfrer Unbewaffneten unter

bem jweitlelten SSerfe unfcreS jfbfd)iebgefange§:

Stiin ©perling, ^cn, fäut o(;ne ©einen SBiffeni

©oKt' id) mein |)ers ni^t mit icm Srofte flillen,

®üp jDeine |)anb mein Seben l^ält

öon ber obern S5röc!e l^er auf bem ^(h^e angelangt, ©egen biefe

wanbu ftd^ nun ber .^elbenmutt) ber flödjtenben Dragoner* SÄit

benSSewaffneten wollten fte nid)t6 ju t^un I)aben*, eS war bequemer.

Unbewaffneten bie Äopfe ju fpalten."

„Sn biefem STugenblidFe , ba nun ber Äampf einmal begonnen

l^atte, rief id) mit fdjwetem ^erjen: „„9lun benn, in ©otte« 9fa«

men, tjorwdrtg!"" ßum feuern forberte id) niemälg auf? för ben

25
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9?ot()fflÜ i)attmmi\m imuji)\m\ if)re Söfju«. Se^t marfd^ivte .b«c

gnnjc B«3 nc&cn bem unter feinem ^ferbc fid) l)ecr)ov=

fltbeitenben S)ra3oner üorbel, pi)ne t^m ein ^aac ju

fci'immen, gegen bie 59?itte beg ^la|el. ^iec angelangt., erfu^*

?en wie etfl redf^t bie (Sc^dnbHdjfeit unb ^fliebertcdd^tigfeit bec tabi«

fnfen ®egenpactf)ei, SfJirfjt offen, 9)?ann gegen 9)?ann, wagten fie

JU fdmpfen, fonbeni feige t>erfcod)ett fie fi'd)
in bie ^dufet unb rid)=

teten ti^re meud)elm6cberifcf)en ©dböffe au6 ben ftdjeren, mitSflfous

fien \)etfe{)enen genficrn l()evab auf i^re 58röbe»: i)» 2)a6 ^erj ttlu=

fete mir, al6 id^ ring6 um mirf) i^ec bie SDleinigen faUen fa^, mei«

tleng tiott <Sd)öffett , bie offenbat mir gegolten 'f)attett. fOlit S)anf

gegen @!Ott ^atu id) jeben @d)uf felber empfangen, ja xdi) fel^nte

mid) barnadj innig
— e6 feilte nic^t fein» S)od^ was nixn ju tl()un?

Td)- erinnerte mic^ an bie oben erwähnte 3fngabe, ia^ ba§ Seug^auS

irt ben .^anben ber ©tabt fei ,
ru^te ba^er mit bem größten ^i)e\U

ber S5cwaffneten gegen bas gelbe 3eugf)au§ »or
,
um bort mit ber

frdbtifdjen 5Bad)e, *on beren guter ©eftnnimg id) fiberjeugt fein

fonnte, über bieDSewaffnung meiner ßeufe mid^ ju toerjldnbigen^}

\iin fleinern Sf)eil ber SSewaffneten, weldE)em aber eine grofe Bal^l

bct toon ber obern S$rü(fe .t)erfommenben Unbewaffneten ful)rertoS

nad)folgte, orbnete id) an bie SSRünbung ber ^oftftrafe, um unfern

9?ÄdBett t)or allfdlliger ^iudfel^r ber Dragoner ju fid)ern. 2(ber wie

«rftaunten wir., als wir Don bem obern Sl)eile beä BeugljaufeS felbfl

()er bei unferer 2fnndl)erung mit @d)Äffen begröpt würben, ©omit

bewies fid) leiber obige Angabe alS irrig, iinb fte^war eS wirfli^,

in fofern als nur 40 SWann von ber S3urgerwad^e ins 3«ugl)auS jur

33er|!drfung ber SJegierungStruppen waren aufgenommen worben,

ber *Dberbefel)l aber immer unter ber 9?egierung ffanb. (Sd^nell war

mein ^ntfc^lu^ gefaft SSon €rflörmung jener ^ribatl)dufer , aus

weldjen auf uns gefd)offen würbe, lonnfe, fo Dielfad) biefer SOBunfd)

fid) duferte, feine fRebe fein*, benh baburc^ t)dttcn wir ben ©egnern

l)„®tt9egen ifl eg mir eine fraibige ^Jflic^t, öffentli^ au§jufpn'|i)en,

„tü^ meine ©c^ü^en mit mir bemerft l)aben , »ie mel}rere ©ragoner hd iix

„%l\xäjt if)rc ^tflolen in bie Suft abfeuerten» 3ugleid& ift su btmerfen, Dop

„tfe Snfanterie \ä)mx\iä) im SJefef)Ic »on ^. Sberft ©ulibcrger gc^oc^t I)a=

„ben »ürDe,^ wenn fie gewuft ^ättc,. iaf Diefer tatsihk ^elb ein ^oar ©tun«

„ben fpäter m gölantes ?fräulein in ©c^leier mt> Äorfct feine ©^re beweifen

„werDe."
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mfmt })i\l\Qtn @ad^e ha$ ©d^tvert in bU ^änU scgeben. „„@<«

fmbel, Slaufeecl^aufe, ^lunberung"" wdw bflS ecjle SDBort gewefen,

Bubcm, wa« formte bamit erjwetft wecben? S'Jic^tS al« bec 3!ob

eintöec \^U^Ux^m\ä)m, »al()rfd^emlid^ mttmand^enUiifddtuIbigen,

ßbmfo wdw es toUfö^n gwefen, bte 3««3^dMfer mit ,fo we«'ä«»

SSetPCifneten ju erflurmen, jumal tok bte ©ewif^elt J^atten einec

balbigen SSerildrfung» (Snblid) blieb mic: nod) fibcig , .hm S^olfe

mitjut^eitett , baf bet SlegietungSratl^ auf bem na{)e; gelegenen, vrn*

bma<iiUn ^ojlgebdube t)erwcile ,
unb id^ öejlct)e ju meine« ©d^onb«,

baf ber ©ebanfe an bief«: SÄiftl^eilung ,
öIS eben einet ber SÖJeinigett

an meinet «Seite fiel, auf einige ©efunben 3?aum in mit g^ewan»;

bpd) halb etinnette x6) mi(^, mie Uiä)t in folc()en ä^et^dltniffen bec

Unf^ulbige mit htm @d[)ulbigen bö^en fonnte, unb wie ein Äelfec

unb UIcidj nodE) ftol)Ioü!en burften &6et fold^eS Unheil, ^efwegen

faramelte id) meine Seute öon allen ©eiten ^et, fo gut unb fo fcl)neff

i^, fonnte, namentUd) aud) au§ bet ^ojlftcape, wo leibet bie SÖ^ei«

ften bet an jenem 5lage ©efallenen ol^ne gfi^tung bem Slobe ent»

ftegen . gegangen waten, unb sog micl() fo geotbnet als moglid) xörfs.

wdtts nod) bem S'Jeumönjiet, um bann, ba einmal ba« SobeKo-o«

gefallen wat,, üeteint mit unfetn S5tÄb,etn t)om @ee, ben Äampf wies

bet ju beginnen."

@o weit bie ^r5a()J(uttg be§ ^farrcrö ^i#L SO?«« ffc&t :

mit f e i n em @ n t f4 1 u f f c
, ©titrm tauten yn laffen , nw« ber

ctgentUd^e ^u^bvud^ ter Ätife eingetreten;; äetöi^, c§ war SSieleä

auf feine, ©eele gelegt, al^.er in ben Slad^mittagäflunben be^

fünften @e^)temberä „ailm oov (Sott, bie Sage ber iiJinge übers

iegenb" feinen @ntfc^luf fa|te.
— d^ t(l un5tt)etfell)aft, bag bie

SÄeijJen ber ^rönäie^enben an Ifeinen blutigen 2(uggang backten;

btejei#nenb ^ieför tjl ber Umjioni), ha^ ein ®eme{nbg\)or^el)er

aus ber ©egenb üon ^fdfftfoneine©umme@clbe§ mitttai)m, He

al0 Sßl^entgelb für bie SinanjsÄanjlei bcjitmmt war; bennot^

Mtfejl,. feapman an ber s^ogU^teit üon (ämoittUti^hU
tcn ni^t jweifeln tonnte noc^ burfte, fobatb mon einen S^eil beS

3uge§ bewaffnete. Snbem man bie SSewaffnung gejlattetc, l)attc

man fi(^ fc^on in eine Sage oerfc^t, wo bie SSerf)iitun3 ober ber

25*
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2(ul6ruci^ i?e6 Äampfe^ fid^ nunfc^tid^er SSevcd^nung unt>.&eitMn9

\>bU\Q entjog.

. . 2(ucl^ ble SOMnnet &e§ Q, ßomitc unt» fdne§ engeren 2(u§*.

fc^uffc§ waren fo wenig öuf tiefe SBenbung ter S^inge üorberei*

tet, top ter ^rafttent teö ßomite, »^ürlimannsßantiS, ftc^ ta«

m«B rui)ig 5« i^aufe (in SJic^tenfc^w^O befönt, unt crji m
s^iorgen tea 6,(Be^thx. nad^ ter ©trttt eilte» ^B am ^bent te0

5. <Septbr, tic in ter «Statt anwefenten 59?itgneter tcS ßoraitc

tie ^ad^xif^t erl^ieUen: „tie Sttnaner (eine ter jlörmenten ®c»

meinten.) feien im ifn^nge," wurte unüer3ugtid& ter Zttmx te6

ßomite , ^rofurator ®^6ntUn , abgeerbnet/ um fie ^um fRM:

marfd^c ju bewegen „weilman fie nid^t gerufen, unt in ter

©tatt fte weter braud^ien fonnc noc^ wottc '

)." ©c^on ouf ter

.^6l)e te§ 3«rtd^berge§ (e§ war 3(bentö gegen lO U^r) erfuhr er:

tag gan^e |)intertant fei im 2(ufjiante ; fofort fd^rieb er im ^au^

fe eine6 SSefannten mer SSriefe, worin er tic betreffenten ©c^

meinten bef^iwor, rubig ju bleiben, tata6 dJeröd^t oom «^cr«

anruden ter (Soncortatö^Srujj^jen ungegruntet fei; tann febrtc

er na^ ter Statt jururf, ^lun wcd^felten in rafd^er §o(ge falfd&e

untwol^re 0lad^rid^ten; je^t: tie ßeutc feien im öoüen ^fnjugc;

tann wieter: e6 fei 2(Ue§ rul)ig. 9^ad^ 9Kitternad|t noc^ f^rteb

ter 2Cftuar te6 ßomitc an atte ©emeintcn am ©ec^ fte motten

ft'd^ turd^ lein ©erud^tjum 3(ufbrud^e verleiten laffen, hlQ tic

©lodfen teS SfJeumünjierä (ter junad^ji bei ter «Statt gelegenen

Äird^gemcinte ^m redeten ©eesUfer) it)nen ten 0?uf te§ (Somitc

anfuntigen wurten» 2Cuf tie S^ac^rid^t bin; ter Santpurm fei

f^on in SBe^ifon (5wei «Stunten üon ter @tabt) angelangt, bre^

(^en 9?abn unt ©pontlin, bette alä SKitgüeter te^ engeren 2(u§s

fc^uffe§, unter ^etedung, auf, um tie^eranjiebenten in ^ixS-

lauten gu erwarten; e§ war te6 SOJorgenö jwifd^cn ein unt jwei

Ubr; nad^tem fie eine «Stunte gewartet, unt nod^ einmal eine

tringente 2(bmal)nung nad^ Äloten gefc^rieben ,
fcbrten fte untere

ric^teter @od^c jurucf. 3u ^aufe fanten fte ten S3erid^t: ter

3ug fei auf einem antern SBegc in ter SRabe angelangt, unt ers

1) )E)ie§ wnt) einiscs »on bei» ^olgenticn gebe i<f) mA) SJlittl)eilungen kr
.t)errcn ^Ärlinwnn unli 6:pönblin.
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Worte ouf &er S)b«jltof (bcrSanbjira^c nad^ fBmUx(f)w) tieSSer^

Ordnungen bcS (Somite. -r-. ^^itx nm ^tanb t>a$ ßomite nm

©d^citewegc; t^m blieb nur ttc SBab^: entwcber biefelbc ©tcl*

lurig ,
bie e§ wdbrenb ber Slöd^f he^au)(>kt f)atk, nod^ ferner bei^

5ubcböften/ atfo bem etgenmdd^ttgcn SScgtnnen beä^faffifoner*

ßanbjiurniS ju wiberjfcl^en; ober — wenn man gloubte, bie§ fei

nid^t mebr tttöglid^ nod^ rdt^lid^
— bann bag ücreinjelfe SGBagni»

bcS einen SSejirB jur genieinfamen ©ad^e aüer ju mad^en; ünb

ba6 ganje 2anb jur Unterjfugung be§ nun einmal begonnenen Un^

ternebmenS aufzubieten. @g wdblte ben lei^teren SBeg. ^a\)ex

würben bie gorbcrungcn ber S3auern an bie beiben 9Jegierung§i

rdtbc, im ©nücrftdnbniffc mit bem SStces Q)rdfibenten be§ 6.

6omite§, gepellt, unb oon ©eiten ber anwefenben 5ÖMtgliebcr

beS engeren 2fuaf(^uffea alle SSejirIc jum 2(ufbrud^c gemannt;

a II eä glaubte man baran fe|en ju muffen, um jei^t eine fd^nelle

(gntf(^eibung berbcijufübren. 2lber no^ bie^^t e§ fc^wcrv, t>k ®e*

meinbeüorjleber in ^Jcumunjier ju bewegen, bie ©turmglodPen er«

tonen ju taffen; unb nur bk SBeforgniö, tu gemeinfame-@ac^c

bulfloa ipreiSgegebcn ju feben, üermo^te fte enblid^ jii bemSd^rit^

te. ©omit war bie ßoofung bem ganjenfianbe. gegeben, unb

balb antwortete bem aufforbernben Sfufe ber 9leibc nad^ ba§

©turmgeldut ber anbern ©eegemeinben.
— 2£m SKorgen beä 6.

Qtpth., furj üorber ebe ber 2anb|!urm unter, «^irjel in bie ©tabt

einrudfte, war^urlimannsßanbig in äwridb angcfommen; aud^

er glaubte mit ben übrigen ©liebern be6 2(u§fdbuf[e6: bie nun

einmal beroorgerufene Ärife laffe fid^ nic^t mebr jurüdffdbieben,

gur biefe Stimmung jeugt ein S3rief^ , hm er unmittelbar üor

tiitn 2Cu§brüd^e be§, ÄampfeS in ben SBejirf ^(nbelfingcn fc^rieb ;

bie <S^)rac^e beS ©d^reibena öerrdtb bie «^aj!, in ber e§ ent»

ftanben:

„@ejicrn, ben 5. ^erbflm. battc ber i)o^i 9lg. fRaÜ), nadb

„glaubwörbiger ^a^xiä^t, ©i^ung, um barubcr ju bcbätttrcn,

„ob nid^t ba§ ©iebner^ßoncorbat gegen ba§ eigene §8olf in "Kn--

„wcnbung ju bringen fei. eg würbe bis Vlad^t^ 9. Ubr gejlrit^

1) ICbgehucft itti „aßeip, äBcitrüg jur ©efAi^tc" «. f. w. Seite 53.—
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„itüf unb ^U^tcx^ab ftc^ nut eine SSKmoritat föt t>icfe 59Japs

,,tcficl, aber m^ bem @. (Soncorb. fann aud^ eine SRinberbci^ ben

,;^t^u^ beSfelben an^pxt^tn i)/'

„^tcrauf öufmerffam gemad^t, imb in ber 9Kctnuhg, ba^

„btc >^aüpkx ber Sfabifalen einen üerjwcifelten ©treid^ beabftd^tis

„gen
—

erlaub fid^ ber ganse SSejirf ^fdfftfon, lief ©türm lous

„ten, unb befinbet fid^ mit 2500 ^am bor ben Sborcn 3u-

„tic^ä,
—

Sn^vötfc^cn beft^t bie tjolfatbumlid^e unb für ba§

„SSoIföintcreffe warm fd^lagenbe ©tabt aße ^oj!en jur ^Cufret^ts

„böWung guter X)rbnung (unb) beS ©gentbuma, 3)ie ^ejirfe

„.Jörgen, ^Uikn unb 3«nd^ fangen U^t an, ©türm ju Iduten

;,unb beranjufommen. 2)a0 6. ßomitc wirb ftd^ beratf)en, wa§

„SU tbun fei."

„©ne ^jroöiforifd^e 9?egierung wirb gebitbet werben müjfenj,

„ba bie altt ba§ Sutrauen ni(^t raebr beft|t. ©ie ©runbfa^e ber

„SSerfaffung , unbebingte SJecbt^gleid^b^it/ werben fcjlgejleUt, fos

„wie bie Sßoiföred^te im 2tffgemeincn aU iia§ beiligjie @ut betrad^s

„tet 9^orgen wirb eine ungeheure SSolfgocrfommlung ik näf)mn

„SBefd^luffe fajTen."

„iJaft ©türm löuten, SSruber! »ereinigt 6ud^ jum ©d^u^c

„ber »erlebten 9?eiigion, ber öerle^ten SSerfaffung, ber ®runbs

„tage einer bejfern 3ufunft!
— ®ott mit ^txd) unb un6!

Surid^, ben 6. @e^t. 1859.

£»er ^rdftbent bc§ Central sßomite

S. ^mlimanns^anbiS."

SBi^ber b^ben wir nur ben ^fdffifoner-£anbj!urm unb ba^

6. ßomite b^nbeln feben; febrcn wir nun gu ber mitten in ibrem

SBolfe einfam baflebenben Sfegierung jurüc!. 2(uf bie Äunbc »om

«Sturmläuten in ^fdfftfon bin, Wt^ ber 3?g. sSJatb 2Beip al§

^rdfibcnt beä Ärieg6ratbe6 bem Oberften ^»irjel bie SSottmad^f ge-

geben, bie SÄilitairfi^ule {etvoa 200 «Kann) „jum ®tbu^ unb

5ur ©id^erbeit ber ^erfonen unb be§ ^igentbumS , fowic ber öcr^

faffungömdpigen S3eb6rben" ju öerwenben. SJiefc 9J?o§rcgel bc^

jldtigtc ber beg SJlorgenö um üier Ubr jufammentretenbe 9?g.=

1) Mi tiefe S5ct)üuptunflcu eit(civt fRM, äßeif in feinem ©Ariftd)en für

Huvi^tig.



391

Siat^'^ er erweiterte fte fogarm^ burt^ tte SScrortJnung : „i>öp

|>r. £)berfl ^irjet auSgctcl^nte S5ottma(^t j^abe."— £)&er(l

^trjcl fd^tcn fic^ auf ^ewflc^ung ber Bu^än^e ju ben 3f«9^flw*

fern bef(|ranfen ju wollen; wepl)alb er erfldrte: er lönne ber

IRegtcrung nur in einem ber 3eu9l)dufer ®i(^crl)eit t>erfprec|en,
—-

SSBd^rent) tiefer SKöpregeln l)atten fid^, Sufolgc einer Wforbe*

rung be§ @tabtrött)e6, tie SSurger 3üric^§ um il)re jldötifd^c SBe^

t)kti gefd^aart; ba il)rc 8S»>rftel)er ,
bie »^errn Siegler unb ©#>

bcr SJegierung erfIdrten, ba^^ic^erung ber ^erfonen unb beS @ij

9entl()um§ i()r einziger @nb§wec! fei, fo bewilligte biefe bie S5c-

waffhung ber 2{ufgebotenen oug iem 3eug^aufe ; eine fteinerc

SBürgerwöd^e war fc^on t)or SKitternad^t aufgehellt worben, al§

fid^ baS ©eruc^t üerbreitete, ba^ ein ^^aufe ©tubenten unter ra-

bifaler ßeitung bie ^)l6pd^e S5efe|ung be§ 3eugl)aufe§ im ©(^ilbe

fuljre* ©0 jlanben alfo ö^r bem SSeginn beg ®efe(^te§ brei t)Ott

einanber unabibdngigc SKd^tc unter benSGBaffen: bieSJegierungöi

Sru^J^en, be§ S5efel)B i^rcr £)beren gewdrtig, unter £)berfl»^fr*

jel; ber ^fdfftfonersSanbjJurm unter Pfarrer »^irjel unb bie

S3firger 3urid^a, bie jur 2£ufred^tl)altung ber SDrbnung jwifd^en

9{egienmg unb ßanböolf eine neutrale Stellung 5U beljaü^ten

badeten unb, obwoi^l bem rabifalen Stegimente feine§weg§ ^olb,

bod^ jeben ungefei^lic^en ©d^ritt gegen bagfelbe öcrmeiben wbll^

ten; in il)ren SJeil^en l()errfc^fe nur @in2(uöbwdf begSÄitleib?,

al§ unter 2(bfingung gcijllid^er ßieber Uc ©d^aaren ber ßanbleute

an tl)nen »orbeijogen
—

mel)r al§ einer bem Sobe entgegen.

SSor bem @injuge ber ßanbleute war ber 9{g. 9?atl^ nöc^ ein*

mal gufammenberufen werben (ungefähr §wifd^en fiebcn unb ad^t

Ul^r be6 9Rorgen§); eS war feine le^tc ©i^ung; bie beibcn ben

ganbleuten entgegengefd^idften 50?itglieber erjiatteten über bie gor=

berungen beS SSolfeg SSerid^t; ea fc^eint, ba^ üon einer fej!ge=

festen Sriji für bie ^Beantwortung babei nid^t bie IRebe gewefen,

eine anbert^albjiünbige ^^hattt l)afte enblic^ ben SBefc^lup jur

golge, bem üor ber ©tabt Mgnben SSolfe bie fd^riftlic^e miäi

rung jujufd^icfen: ,;ber 9lg. 9Jaf^ l)abc bie Einberufung frember

„Sru^^jen nie beabftd^tigt, unb gebenfc aud^ nic^t, eS ju tl^un,

„ba er i)offe, bie SGBirren unferS 6anton§ werben ft'd^ ol^ne frembe
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„Zmppen löfen*)/'— @ben wottfc man, wafirenb bic Äanj^

Ict bicfen SBcfc^tup rcbigirtc, bic jSBeöntnjovtung bcr geftrigcn äu-

fd&rift tcr (5oncorböt65©tdnt)e bcrat^en^); ba cvi)d(t man bcn

SBeric^t: e§ werbe in SReumönj^ev geilürmt. 9?un fanb Wt* ^nh

gcr'S 2fnfra3
—

bieÄlagc gegen ben engeren 2(u§f^up bea ß,

ßomtte jurudjujtel^en
—

fofort einmut^igen S3eifaU; aud^ bte;

fe§ SRac^geben fam ju fpdt; einige Stage frui^er Ratten bie J^eu^

tigen S5ef(^luf[e vwa^^rfc^einlic^ ber 9iegterung eine längere (ob:

tt?ot)t nac^ folt^en S5en?eifen oon @d^n>d(^e nid^t eI)renüoUe) ©yis

flenj gefrifiet; \)evitc bagegen oerbaUtebie fcl^«?ad^e ©timmc be§

©inlenfenS in blutigem SSumulte; bie Stimme ber 40,ooo in ber

2)?dr5
5
Petition, ber (oute 9?uf üon Moten beruber, bitten nid^t

bcuttic^ genug gefproc^en ;. erjt ben ©turmglocfen Ucbman fein

^^K/ 5« ft>dt S5ei ber Äunbe: berßanbjlurm jiebc über bie

ä5ru(fe, war in ber SBeborbe no^ einen 2£ugenbUcf \)on Äanonen

bie Siebe 3); aber foglcid) unterbrad^ baä^ewebrfeuer üomSSÄuns

|fer|>Iai| ber ide fernere S3eratbung» Sm 9fg» fRat^e folgte eine

©cene ber Söerwirrung, ber üottenbeten Statbtoftgfeit; ein ©e^

fubl moralifcber SSernicbtung fc^ien auf SSielen 5u laflen; ber

©d^merj «ber ta^ SBergangene erfüllte bie @inen ; 2lnbere fibers

wdltigtc bie 2(ng|l öor bem SSeoorjlebenben ; bie 9J?eij!en öerlie^

fen cnblidb, für ibre ^)erf6nlid^e ©id^crbcit beforgt, ben ©igunggs

faal, wdbrenb brausen bie ganbleute fubrerloö um haB J^avi§ (paB

^ojlgebdube) berum f^wdvmten, ben «Sdbüffen unb vgjieben be§

SKtlitair§ :|prei§gegeben, ^em emporenben ©eme^et ein @nbe ju

mad^en, jiur^t 9fg. ülat^ »^egctfcbweiler a\x§ bem 9)oflbaufe , ben

fd^rifflid^en ^efebl, nid^t langer ju fcbie^en ,
in ber ^anb; er

fibcrgiebt ibn einem ßaöaUerie -
Dfftäier, aber jurudffebrenb fiurjt

er fi^wcr öerwunbet nieber ; ein ©cbi^offcbup 'i)atk ibn am Äopf

1) SSeip^ (Seite 68»

2) <Sq ftcllt ^r* SBei^ tjie ©oÄc fear j wogegen ctn ä8end)t tm „aScob*
a^ter aus ber cflU BA)W^" 7* Set. ien? förmU(l)e "Sscrsit^^tleiftung auf bie 3n«
teruentton in Ibrebe j^cUt: „ystm iögertc, mon 'beriett) eine ^publifation.

„ißereitS ergangen tie ©lo^en wimmernö «nö jitternto »om <Scc l)tx , immer

„nod) kämpfte Die cntgcgengefe^te 5Keinung im Cftg. Cftat^e* gm SOIomente

„aU ein ^Jlitglieb auövief: SEBir fönnen unl> dürfen nid)t ttuf feie Stttcrbention

„»erii^ten: ta ertönten (Schöffe l)eU unD f^arf"
— « f. «

3) |)r» SBci^ »evfic^ert: 3t,9t. 61?. ©uljer ^ttbe il)m äugerufcnj ,/Sc^t
fcie Ättnonen l}er(i«§."
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getroffen, öon weld^er Seite ^cr/ unb ob mit tud^(ofcm SSorbe?

i)(i(^t ober obfid^taios? ta§ 2Cae§ [mb unermitteltc ©treitfra*

gen. @r fiel in bem rcinjlch SSeniö^en, bna SD^fcr felbjloergefi

fenber »Eingebung. S3iö jur, legten ©tunbc f)attc fein »^erj für

fein SSoIfgefc^Iagen; d§ iRebner gu Ufter , wo ber 2iberali§mua

nod^ nid^t üon ©efa^ren frei war, unb feit^er überall f)attc er

eine fd^arf auSgebilbete Überjeugung nirgenb »ertdugnet;, aber

nicl^attc er.nat^ »^errfd^aft um i^rcr fetbjl Witten gejlrebt, ba^er

nie öon ber SSoIf6gefmnung fi^ l^O£^mütt)ig getrennt» Sn bie^

fem ©eijic I)attc er wdl^renb ber legten ^Bewegung gcl^anbelt; notl^

om 23. 2(ugu|i duperte er gegen ein rabifate§ ©Heb be§ JRg. SJas

tbeS: „Wliin ®ott, ea wdre um ein geringe^ ^jjfer ju tl^un, 7i.U

„k§ wieber in'ö ®e(eife ju bringen! Äonnten ftd^ biefe brei, oier

„SRdnner, um bie e$ fic^ ^anbelt, benn nid^t entfd^liepen, td^

„^:|)fer5u bringen? SBcrfprec^en ©ie wenigjlenä, ©c^err fals

„len ju laffen." @S würbe »erneint. „^ün benn — fubr er

fort
— wenn man nid^t witt, in ©otteö tarnen l" — ©r üer^

gaf ; t)a^ manchen SKenfc^en 2(ße§ gelingt unb 2ltte§ »erjidnbs

lid^ iff, nur nid^t ein ^^)fer.
—

SÄand^e ßinjeln^eiten in ber ©efc^id^te biefe§ SEageS Ijaben

nur ein lofalc§ Sntereffe, unb liegen bal^er aufier htm SSereic^c

unfrer SJdrftcllung. ©o 5. S5. wirb noc^ immer baruber gejlrits

ten: ob bie beiben 2(bgeorbneten ber Sfegierung etmB öon einer

gweijiönbigen grij! ]f)6rten? ferner: öon welker ©eitc berÄampf

eröffnet würbe? unbenblid^: ob ber (Saüalleriei£)ffifäier, SÄajor

Übel, ben SBortlaut feiner Drbrc uberfc^ritten böbe? ©eine eis

gencn Srfldrungen jlellen bie§ in 3(brebe; bagegen l^ei^t eSi im

S3erid^te be6 ^bcrfl^^irjerat „©ie Snftrüftion gieng im SSBcfent^

„liefen bal)in, fid^ nur im diiperjien SRotMaße ber SBaffcn ju bes

„bienen. 2luf bem 9)?unjler]^ofc in§befonberc erfldrte id^ .nod^=

„mal§; ta^ bie freie ßirfulation ober benfelben üon ber ©tors

„d^engaffe unb S5rMe nad^ ber ?)o(lgaffe auf feine SBeife gel^emmt

>,werben bfirfe .... einen 9Jöd!blidf auf biefen furjen aber blus

>;tigen 2tft werfenb, fd^eint c0 unzweifelhaft ju fein, bap wenn

„jtd^ bie @at>allerte::^bt]^eilung an meine Snfiruftion gelbalten

„idtte , «nb 6b«l()au^t mit mz^x 9lul()e unb SRdfigung tocrfalbw«
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„wdre, öicUeid^t gar f^in ©ebraud^ t)cr SQBaffen jiattgcfunbcn

„\)atUJ'
—

SBd{)renb bie^anWeute bic glu(^t ergvifen, war bercita bie

fOiannfc^aft ber ©tabt üorgcrudft; um fernerea SBlutöergtcpcn ju

üerl^utcn, Hefl \^x 2(nfut)rer, ©tabtprdfibent Sifglcv, bem ßoms

manbanten ber !0?ilitairfd^ute crfldren : wenn bem ©d^iepcn auf

\i(i§) Sanböolf nid^t augcnblirflic^ @int)alt getl^an werbe, fo wür*

ben feine 2eutc auf btc SJcgierungö s Sru^j^jen geuer geben ; fd^on

%(!XXt in ber gleichen 2Cbftd^t unb für benfelben 3wedf^cgetfcl^wcis

ler geblutet. @S tji un^weifelbaft, bap bic 9?egterung
— wenn

fie \\\^X fo übereiitt ftc^ aufgeloht \)k{i
— im SBeftf^e ber 3^«g5

i)aufer unb unter bem @d)u^e iferer, wenn nid^t ga()trei^en, boc^

entfd^toffenen unb gut angcfu()rten Srup^en ft'd^ nod^ langer bdttc

bel^au^Jten fonnen; bann \ihVii beim ^eranrüdPen beä ßanbflurmca

öom ©ee t)er unb au§ ben übrigen SBe^irfen ber jweite, ungtetd^

blutigere 2(ft beS unfeligen S)rama§ begonnen ,
unb "iÄt obnel)in

fd^on mxXt Äluft jwifc^cn "^m Parteien wdrc für lange Zt\i eine

unauSfullbare geworben. S^emjufolge mup cS aia ein ©löcf be*

trad^tet werben, \i^^, auf 2(norbnung be^ ^urgermeijterö ^ep,

bie 50?ilitairfd^ule fid^ auflohte unb \>q§> 3«ugl)aua bem SSurger^

SRilitair übergeben würbe. (S§ war eine üerl)dngni6oolle <Stunbc;

alle jireitetiben Parteien auf ber glu^t, unb nirgcnb ein SScrfols

ger; l)ier bie ßanbleute in SSerwirrung unbSobeäsSCngjlbieSlud^t

crgretfenb, bort ber SJegierungS 5 SJatl^) in nid^t minberer SScrwir^

rung fid^ auflofenb unb üereinjelt ©ic^erl^eit fud^enb, unb gleid^i

geitig W SJZilitairfd^ule angjiöoU auleinanbcr jltdubenb, wdl)renb

einige nid^t im 9tg. ^oX\)t f%enbc gul)rer ber rabifalen harter,

»on tobtlic^em ©d^redfen ergriffen, üerfleibet baöon eilten. —
2)icfe @inc ©tunbc l^at über SSielea gcrtd^tct.

—
315ic l)erbei|!romenben Sujuge üom ßanbe fauben leinen ©eg^

ncr mel^r, aber auc^ feine 9legierung. Sn biefer bedngjltigenben

^aufe, wo 2(bgeorbnetc ber Slagfa^ung fd^on über bie öorjunel)«

menben 9)?apregeln fic^ bcrietl)en, traten mehrere WX^\i\itt ber

öufgcloStcn älegierung mit einigen bei'm SBolfe befonberS angcfe-

J)enen fOidnnern im ©tabt^aufe jufamtricn , um \\^ «n baS tjcr^

laffenc JRuber be6 bebrol^ten @d^iffe§ ju jfeüen, bi§ ber jeifd^iti
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tcnc gaben wicbcr an^ttniip% hie gefc^lic^c S)rbnun9 wiebex l&cr=

(jcffellt fei. Zl$ iproüiforifd^e ÜJegicrung erliefen ftc ttc ^rofta-

raofion:

/Mitbürger!

„S)ie Unterjelc^ncten f)abm e§ für t^rc evnjlc ^fltc^t erac^^

„Ut, unter ben gegenwärtigen t)ert)ängni§üoUen Umfidnben, bei

„ter 2(uf[6fung be§ Sfeg{erung§rat{)e§, bk cinfiweiligc ßettung ber

„öffentlichen ©efc^dftc aU ergänzter eibgenofftfd^cr <Btaat§x<\ti) ju

„fibernet)men, big ein großer fRati) bie S3el)6rbc »ieber organis

„firt l^aben wirb. sj)jtti^f[,.Qeji t)crl()utet leben 2(u§bru(^ In ©e*

„xodt, aüc ^yceffe! @in großer JRötl) wirb für bie «Kittel forgert^

„bic öffentliche 9?ul)e unb §Drbnung wieber fierjujiellen, biedJefe^s

„gtbung fortan nad^ ben SSeburfniffen be§ SSolfa in orbnen."

„$mv^, ben 6. <Qeptb, 1839,

5. S» «^e^; SBörgcrmcijlcr.

e. SRe^er » ^nonau, 9f?eg. SRatl),

Wi, g. ©ulser.

©b. ©uljer.

S» S« «purlimannsfianbig.

6. öon IDJuralt»

efcl^er=@d^ult^cf,"
—

2Cud^ t)a$ Central 5 ßomite fprad^ fofort buri^ ein ©cnb-

f(i^rdben 5um SSolfc:

„SJiitbötger! S;i)eure Sreunbe!"

„S)a« SSoIf i&at geftegt «nb fein l)eingeS 3?«(l^t errungen» Sie

Äunbe gefd{)rnd^er ^lane war in ben SSejirf ^fdfftfon gebrungen;

bie ©egner ht^ SJolfe^ l)atten bem guten 9Jed)te begfelben ©ewalt

unb 8i|l "entgegenautlellen geflrebt"

„£)aS SSolf rucfte fricbti^, aber cntfcl)(offen ein, <Sd)U^ für

feine f)eiligett ?liiia)U ju löerlangen»"

„2)a würbe cS plo^lid) überfallen unb angegriffen, bie wenigen

SSewaffneten wel)rten ft'c^ tapfer, aber fte muften weicl)en, bie üielen

Unbewaffneten ffob«n."

„TCber bie SSröber \)om @ee, namentlidf) von Äö^nacbt, ^err-

liberg unb ©rtibacl^, rftcftcn nad^ unb nalymen bie @tabt, bie SSfir^
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get baö B«w3'^«u6 in SSeff^, unb bic Ülegierung muft« i\)xt ©teilen

niebertegen."

„SDiitburöer, .Vorüber!"

„©Ott t)at ber öcred[)ten <Sad^e ben <Sieg toecfc^afft, :?(bet er

ijl treuer erlauft, 50land)e Euerer SSruber l)aben tf)n mit bcm £es

ben, üiete mit fcl)weren 5Bunben errungen. <3ie \)ahm für baS

SSaterlanb
, fi'e f)aben für xi)vm ^eilnnb gebtutet, ©ott wirb eS

tl^nen jenfeits tof)nen) il)rer 5Bittn)en unb SSaifen wirb baS SSöter=

lanb, werben \i)U begüterten SSruber gebenfen."

„Erinnert 6u(^ beSernjlten, wid)tigen, aber treuer erfauften

@iege0. ^r mad^t eg dud) jur ^fltd^t, im ZnbmUxx an bie fÄr

bie \)nU JReligion ©efaUenen, bur«^ bie SS^at ju beweifen, bnf eS

(Sud) (Srnjl war, bie I)eiU ^Religion ju fd)fi|en, ta^ ^\)t bieS urib

nid)tS anbereS wolltet, unb baf 3f)r in Euerem l^duglidben unb 6f=

fenttid)en 2cben Sugenb unb Srommigfeit für ßuere Seitjlerne be=

wahret."

„fBrüber! Sßir befc^woren @ud) bei ber b^ilig^n 9?eligion,

für bie Sl)c in ben Äampf getreten feib ,
»erübt feine SBergeltung

für erlittene Unbilbenj
—

jeigt dud) al6 wa^re Sefuöbefenner, bie,

wie (Sr, aix^i} bzn gcinben su tjergeben wiffen; bie 9Jad)e fei @otte8,

er wirb jeben jur 9?ed)enfd)aft siel)en, fcüt)er ober fpater; bie «Strafe

ber Ungered)ten unb Ungläubigen ift burdb ben errungenen @ieg

fd^on l^art genug."

„(Sd)w6ret Sreue bem neu geretteten SSaterlanbe unb ber pro-

tolforifd)ett ^Regierung, benn bie SiJlanner, bie ie^t ba$ OJuber beS

(Staates ergriffen, oerbienen ba^ SJertrauen beS fQolhS im f)o<i)\tcn

@rabe."

„©Ott fegne baS fßaterlanb unb laffe \i)m ciixi bem blutig er^

fauften ©iege eine fd)6nere Bufunft erblül)en!"

„9Bir grüben duä) mit Sreue unb /f)orf)ad)tung.

3üricJ>, ben 6. ©eptember 1839*

Sa« 6entral=(Somite,

für baSfelbe

©et ^ra(i.bent:

S» % «^ürtimattttiSanbi«.

©er JBiceprÄftbenf:

9lal)tt»efd)er."



397

^tx ubnge 2:^cil tegSlageg oevgieng üf)ne i>k minbefie ©tos

vung; wiUtg unterwarfen M ^i« pnblid^ mel^r anfc^wcHenben

®d)aarcn beaßanbj!urme§ einer öorldufigen, mUttairifd^en S)r«

ganifation , e^e bic regelmöpigcn SSatattlonc fonnten einberufen

werben; ZUt fanben in ber ©tabt 9aj}freunblic^c2(ufna^me. Sm
Qi)0x ber^rebigersÄird^e waren bie (neun) 8ei(^en ber ©efaffe^

nen ausgefegt (iner f^wer SSerwunbete jlarben erjt einige Sage

fpdter) ; w%enb Saufenbe fic^ ju ben beftagengwertl^en £)^>fern

Einbrannten, jiimmte ein zi)di ber in ber Äirc^e ubernad^tenben

^anbleutc geijtlic^c ©efdngc an— bie 3:obtenfeier be§ 6. @ep-
tember§.

Über bie Äatajlrop]()e bea 6. ©eptembera mußte öon Sfnfang

an (unb ntup noc^ je^t) ein fef)r öerfc^iebenee Urt^eit gefaßt wer^

ben, je nac^ bem Wta^^abt, ben man jur SBürbigung menfd^lis

c^cr ^inge mitbrad^te *> — @inc üerjidnbigs^olitifc^c, Uo$

1) SSiv fteUen t)kx , olä ©toff ju intereifantcn SSergleiji^ungen , bie Ur*.

tl)eile üeifii)ieDener SeitgenolTen jufammm: Srojler G/Sin rool)veS SBört
über ba§ je^igc SSatevlanb" 12» <Sept 1839) meint: W 3ürdt)er (Rewolution

fei „tjcr ^ft, ber bie Steüolution »oHenbet unb bcfcftigti ber "KU, »el(!&er bic

,/5ßolfSfou»eränetät in jtird)e unb (Staat ju einer Sßal)rl)cit mac^t 3 ber %%
„ber bie eljmaligen ariftofrtttifcl)en (Santonc ben bemofratif^en bem SBefen

„nad) gleid^ mad)t."— -Öagegen SanbammannSS au mg artner in©t,®als
icn („Sie ©d}roeis im 3at)r 1842") ,ßl(Xtt t)at tk Sdeöolution (»on 1839)
„5U rechtfertigen gefuc^t. Sfle^^olutionen fann man ntd)t red)tfwtigett, SBenn

;,fie gefd)el)en, bleibt nur übrig, mit belel)rcnbcr 5:)aub auf fie ju »erroeifen,

„auf t)a^ aiegierungen fürberl)in jcbe SSeranlaiTung su fDld)en »ermeiben, S56l=

„fer I)imvieber nid)t jeben ©tcff jur Unjufriebent)eit a!» »oUgültige Urfac^e ber

„iSelb|!t)älfe anfel)en."
—

-^rofeffor ^Clex. ©d) weis er („^rebigt am (äib*

, genöffifctjen SScttoge »or iiti einberufenen Gruppen in ber ©t.^eteröfirc^c ge=

l)attcn 1839") „Sßie nun, raenn je^t wieber bie ^Cnfänge einer religiöfen ®ö^=
„rung fic^ scigen ? ©ollen »ir erfd)re(fen, unb lieber ba§ erwachte Seben n>ie=

„berum tobten? SBie, wenn fd}on gamilien l^ic unb ba jerriffen, ®emein=

„ben in »ilbe ^artciung geflürjt Rnb 5 »ic , wenn fclbfi- äSürgerblut geflofTen.

„ifl? . * » ginbet 5l)r : ber großen SÖlel)rl)eit unfereä SSolfeS fei e§ wirHit^'

„um Sdcligion ju t()un , gleid) wie in anbern i^änbcrn fei aud) imter un§ baS

„äöebüvfniä nad) ber ^immelSfraft rege geworben, \ik ba feiig mad^t jeben,

„ben r« burdjfircmt : bann freuet (Su(^ , unb baufet bem langmütl)igen,

„barml)ersigen ©ott, bap (Sr, ob aud) :}flle§ in ®äl)rung gertttl)e, feinen

„®eift wieber ausgießen will über "JClte unb ^ungc, ©ö^ne unb Södjter» ein

„SSolf, baö niii^t feige »or foldjcr ®äl)rung surMbebt, ein SJolF, ia^ wil=

„lig fic über fic^ nimmt, SSerfpottung feiner C^eligion aud) an Cdegenten unb

„Sül)rern nid)t bulbet, lieber fclbfi eintrad)t unb triebe äum Spfcr bringt,

„wenn e& nöt^ig ift: ein folc^eS SSolf i)at nod) eine 3«?unft. (5§ wirb ent=

„fdjiebcn fejl^alten am immer reiner crfannten eoangelium, auf biefen ^ei=
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md) dunerem ©dingen vid&tcnbc SBcftöc^tungöweife fonntc ftt^

ouf tie SSemcrfung befd^rdnfen, tap tm Äam^jfc ber Parteien

not{)n)cnbt3 unb üon ÜJed^t^wcgcn ber ©teg bem Sntfd^bffenem

9et)orc, bet bcn redeten ^Cugcnbltd 5UIC 9ltcbevtt5crfunä beS ©cgs

nei'ä ju benu^cn oerj!e{)e, e^c biefct ftt^ ftavf genug ful&tc, il^n

ju ubetmannen« — SBcm bte Unöerle|barfeit bc6 <Bt(iCiti$. mcl^t

(iU allea anbete galt, \)a fanb, b«^ etn 2Cuftui^r aud^ burd^ bie

veinjien 2(bfid^ten unb bie gered^teften SSefc^werben \i^ nic^t te^t*

fertigen (aj[e;- worauf man ösn anbrer @eite erwiberte: wo eS

ftd^ um ba§ ^öd^fie l()anbte,. um bie ©id&erung ber religiofen unb

ffttlic^en dJüter einea SSolfe§, t>a muffe für 2fugenbttcfe iebcS irbis

„fen baS ©ebäube feines ©'taat§roefen§ bauen, iamit, wenn ©türme batjer

„kaufen, Das ^auö ni(l}t roanfe unb einftiirse."
— Unb nun l)6ve man,

toeld)en^opan5 man auf rabifakr ©eite in ber neuen Sdi^tung fal)unb feljen

woate: mg» fRat1) Söeif (am ©d)lu|fe feines angefüt)rten ©(iörift^cnS) „^ä)
„befürdjte , unter biefer Scitung..» wirb bie fc^öne Aufgabe ber SJölfö=

„fd}u(e : ^CuSbilbung ber (loom gütigen ©d)öpfer aut^ in baS Snncre beS ärm=

„flen «ÄinbeS gelegten) SJerftanbeSfreifte gefiridten, unb )iic junge SSelt jum
„blinben, berauptlofen ©lauben unb ®eI)ord)en ongefü(;rt. Wiv ift, alS ob

„eine falte
, unfreunblid)C Suft über ben fd)Önen (Surten ©otteS, fcaS gelb ber

„SSolfSbilbung » . Ijerein su firömen bro()te."
— Unb »ollenbS ber „f^n)ei=

Serifdje SdepuiUifaner" (1841. Nro. 16. »on SB» ©neU?) ,ßlzm Sö^re ^at

„bag fonftitutionellc ^rinjip feine ^Kac^t be()auptet, unb e§ waren neunSal)re

„bcS ^eilS unb aller ©egnungen ber frei geworbenen fc^öpferifd^en Äraft für

„bie ganje (gibgcnoffenfd)aft» Im ©djluffe beS neunten Sat)r§, am 6. Bi^fb,

„1839, würbe bie -t>cilisfeit biefer S5ürgfd)aft alles Sdee^tS = äupanbeS , oKer

„wal)rengreil)eit unb alles bürgerlid^en @lütfeS burd^ bie gre»el beS 6»©eptb»

„im (äanton 3ürid) -»erlebt 3 bie Äraft beS fonfiitutioneßen ^rinxipS würbe

„gebro(]öen, unb ber ^Cbgrunb geöffnet, aus bem iik (Seifter bcS SSerberbens

„emporfliegen, unb ficb über bie eibgenoffenfd^aft »erbreiteten»" — ©amit

ijl aud) ber jung{)egelfd)e CdabifoliSmuS einioerftanben („beutfc^e 3o')rbü^er"
1841 Nro. 49.) „Sn ber ^olitif , worouf 1)ic ©d)weiä fid) »orsüglid^ richtet,

„bleiht immer t>a^ äS.ebeutenbfte jene Mv(f)ct ^ifaire, ik, in jeber |)infid&t

„bebauerliift unb ein geijliger Sammer , bie pro»injiale S3ornirtl)eit beS bebeu»

„tenbften ßantonS unb iaMvä) ik Unfäl)igfeit , ben Problemen ber 3eit in

„i()rer Siefe unb auf il)rcm eigenen jurütfgejogenen &ibkte beijufommen —
„ttlfo für unfre 3cit unb in Slücffid)t auf bie geiflige Initiative bie ^iflorifc^c

„SZullität b e S 2änbd)enS an ben Sog brachte, baS uns einmal unfre ©ici^ter

„unb ®ef(^id)tfd)reiber fo fetjr überfd)ä|en gelel)rt»"
— 3um ©d^luffe nß(^

eine franjöfifdje 3Cnfid)t, wie fie aus bem5)tunbe beS ^ranjöf. ©efanbten, ®ra=

fcn SJIortier angefül)rt wirb: „ßs ift baS wot)l ik erfte unb leite 0le»o=

„lution ber "JCrt, »on ber iö) weiji» Sa fommcn grope 3üge, jum S^eil

„bewaffnet, jum SJjeil we()rloS, l)erangerütEt* es. wirb gegenfeitig gef^offen»

„3n einer SSiertelftunbe ifl bie 0legierung jerfprengt» ®aS SJotf ift erbittert,

„wütl^enb über feinen SSerlufl» ©ann tritt es gufammen, öiele Saufenbe» ein

„fd&warjer |)err befteigt eine SSülne? bie Seute nel)men bie ^Ut ab 5 HUt

„|ord£>en feiner (Rebe fd^weigenb ju, unb gel)en bann rui^ig no^ |>oufe»''
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fd^e Sntereffe, felbjl baa be§ ©faatca, fid^ unferorbnen. ^^SSolfö?

öerfu()run9 jum ^el^ufe einer fclbjlfö^tigcn 9?caffiott" — l^ief

bö§ SoofungSwott, ba§ bic ©nen beriBewegiing entgegen hielten;

^/SRettung ber Ätrd^e, Sieinigung bc§ (BtaaU^"— entgegneten bie

SSert^eibiger. ©nem britten ©tanbjjunfte , berjenigen religiofen

Überjeugung ndmltd^, bte ön bem großartigen Sbeal{§mu§ ßu^

tl^er'S ,;t)om ©iegc be§ S55orte§ ol^ne attc ffe^fi^Iid^en SBaffen"

fe|ll)ieft, mußte ber 6. ©e^Jtcmber jum jiorenben 'Ärgcrniffc ges

reid^en: X)h man benn — .fo frugen fte
— mit gutem ©ewiffen

be{)au^ten bfirfet SRenfd^cn, bic, wenn auc^ in ber rcblid^jten

SReinung, boc^ im offenen 2(ufjtanbe gegen il;re ^Regierung gefats

len feien, „t)aben für i^rcn »^eitanb geblutet?" ob e§ nid^t oicU

mef^x bitter SU beflagen fei, ba^ bic 2(ngelegen^eit beä@i>angcs

lium§ in SSieler 2(ugen burt|) bic ungebulbigc 2(ufwaffuttg cineä

heftigen SSol!c§ befleckt worben?— SBicSSieleöaud^— fo

crwiberten 2£nbere ^— öon beibcn ©citen möge gcfel)it

ttjorbcn fein, ha^ ©reignia, t>a§ gegen alle SÖd

red^nung üVit> gegen aHcö 3utl)un ber SRcnfc^en

gcwiffermaßcn fid^ aug fid^ fclbj! üolljogcn, wer«

bc bod(> nur aB ber litt einer l)6l^ercn @ntfc^cis

bung, aU ein gefd^id^tU^eS ©ottcSgeric^t wal^r»

l)oft gcwürbigt, ein ©erid^t, \)a§ in bcrfelbcn
©tunbc bcn 2Cufrul)r unb bic \Xxf)tbcx bcafclbcn,
bic grcunbe wie bic geinbc judtitigtc.



5. ^ie ^tfultaU.

5!)ie crjle (Se^jtembersSBod^c fc^tof ,
vüic ftc begonnen ^atfe:

mit einer SSolfgöerfammlung»
— ®onnabenb§ ben 7. @e^tb.

gaben tk ^änmx beg (5. ßomitc bem in 3und^ üerfammetten

SSolfc in einer ßanbggemeinbe unter freiem »^immel 0?cd^cnf(^öft

öon bem ©efd^e^enen unb i)on bem, waä ferner gefi^el^cn foffe,

@rmöl()nung ju ßrnjt unb SKul^c , jum ®et)orfam gegen bic pxo^U

forifd^e SJegierung , jur Unterbrucfung jebeg 9fad^egefu^ll
— bieS

war ber SBatjlfprud^ aller auftrctenben Sfebner: „@l()er möge—
rief v^urlimannißanbiS

— eine Äugel feine S5ruj! bur^lbol^rcn,

ül§ bap man bem SSoÜe nad^reben burfc, eS l^ßbe in bicfen Za^

gen feinen «Sieg burd^ fRa6)e beflerft!"
—

9Bo§l aber würbe öers

l^ei^en, iia^ ben, feit tsm S5ranbe üon Ufler , gefangen ©efc^s

ten SSerjei^ung unb Srei|)eit werben foUe.
— ttnb in ber Zf)at

würbe bie^ofnung ber 9febner nid^t getdufd^t; ba§ rul&ige, l^arms

lofe SSenel^men be6 SSolfeg in 3urid|
—

wdl)renb fein dupcrer

2!5amm il^m mel^r entgegen flanb
—

erregte bie äScwunbcrung
beä unbefangenen SBeobad^terö ; man fu{)lte, bap eine geijiigc uns

ft(^tbare »^anb, ba^ bie ^malt bea ß()ri|Ientl^um§ über bie ©es

mutiger allein ftarf genug gewefen, um bie ausgetretenen ©ewdfs

fer wieber einjubdmmen; auf ben Strummern menfd^lid^er 3(utos

ritdt beugte ba$ SSolf fic^ üor einer gottlid^en.
—

Zm 9. (September trat ber grope EHati) im 50?unf}er sufams

men; etwa ein S5ritt^eil bcgfelben war ausgeblieben, unb jwar

gerabc bie biSl^er in ber S3el)6rbc üor|)errfd^enbe rabifalc ßotcrie

(bie gut)rer biefer Partei hielten fid^ , lanbeSflöd^tig ,
im bcnad^s

haxtm S3aben auf); faft einjiimmig befc^lop bie S5cl)örbe t^rc
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^Cuflofung , nacktem fic „ten am 6. ^tptb. canfütuirten <S,toot§s

raff) aia Slegierungäraftunb eibgenoffifc^en @taat§rat^ hz^äÜQt/'
'

«nb tt)n beauftragt l^atte, für neue Söa^Ien ju forgen»
—

2)iefe

ft^neUc unb friebUd^c ^ntft^eibung ber ISBei)orbe war ba§ SSJerf

bc§ 6. ©e^)tember§, benn biefer war ja eben nid^tä 2Cnberc§ gcs

wefen al6 eine 2(ntictpat{on ber Ärife, bic am 9. <Be!pth, nad^ \)em

^lane ber ^arteten i)ätk eintreten foUen.
—

9loc^ einmal er«

griff \)a§ ß. ßomitc ba§ SBort:

„5D?itbur3cr! Sf)eure ^ceunbc unb SSr&ber!"

„Söie nad) [(bwerem ©ewittcr bie Suft reiner unb leidster ijl,

wenn aurf) nod) einjetnc fd)Warje Sßolfen langfam fic^ jerfireuen,

fo ^ellt ftd^ ber ^tmmcl über imferm t^mvm SSaterlanbe auf*

Überall freut fid) ba^lBolf be§ errungenen @iegeg} banft bem ^11=

mdd)tigen für feine wunberbare, gütige Sül)rung} fegnet ba6 2(ns

benfen ber für bie 1)1» @acl)e gefallenen SSrüber, unb flrebt in Srnjl

unb SSegeiflerung , burd) Ülube, ®efe|lid)f'ett unb S>?aptgung, wie

bi6l)er, fo ferner ju bcweifcn, ba^ eö ntcbtö 2(nbere6, aber ba§ fefl

unb entfd)ieben wollte, ba^ feiner 1)1» Ü?etigion unb feinen Sreil)eis

Un @d)ug unb (Sieg werbe/'

„SSrüber! ßud) lol)nt ber ^anf be6 SSaterlanbeg, ^ud) lol)nt

b(i^ eigene SSewuftfein, ®iiu& gewollt unb ®ute§ getl)an ju l)abett,

unb @ud) fegnen alle ßure 9)Ziteibgenoffen unb alle djrif!lid)en SSol*

fer» Senn bie gal)ne, bie S^r erf)obet, tft biejentge ^efu dbrifii,

um weld)e fid) alle ©laubigen fd)aaren, unb bie fie, wie 3f)r, be=

wal)rt wiffen wollen öor SSejTeifung unb 3erreipung*"

„SBie 3f)r aber (Sure erbitterten S^inbe al6 (5f)riften bejTegt, f)a=

bet, fo l)üffen wir, S^r werbet ferner al8 ©d)üler 2)effen i)anbeln,

ber SSerfobnung unb fO^ilbe md) gegen alle ©egner lehrte» SJeidjet

il)nen brüberltd) bie .^anb} faget il)nen überall: Siiidjt um weltli=

d)e6®ut ober irbifd)en iöortbeil war eS un§, fonbecn um ben@d)U^

unb bie SSewabrung Steffen, toa^ uns baS «^eiligfte unb^6d)fte tjl^,

(guer rubige6, milbes SSetragen, unter bem frdftigen unb beglüdfen«

ben ©dbu^e einer öolfStbümlicben Üiegierung ,
wirb ben irrenben

SSrübern tbren bofen ®abh benehmen, unb ffe na6) unb nadb über^

jeügen, ba^ ba^ ß^rijlent^um ij! eine Äraft ©otteS jum ^eil einem

26
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Scb«n, bcc baran glaubt y e§ wirb xt)mn jetgeit, bft^ ba^ SSolf, bef=

fen ©laube t^ati^ ijl, bag befle unb wäcfecffc, «nb aUein baSjenlge

ijl, »>o alle Ätoffctt unb ©tdnbe t^r ©töcf genicpen."

„2)ec ^* ©ro0e 9{af() i)at [«ine ^Cuflofung befc{)toffen,.nnd^bem

cc ben ptoöiforifcl^en ^taatßvat^ alB pro\)iforifd)m SJegicrunööratl)

ernannt unb bie ungefdumte SSorne{)niun3 ber SQSa^Ien cine6 neuen

©rofien fRat\)e^ angeorbnet 'i)au 3^c ifobct alfo burd) bie ^uSu=

bung Sucres öerfaffunöämdiigen 3Baf)lrcci)te6 funb gu t\)nn, wa8

für SWdnnern ^\)t naci) biefer ernflen ^rfifungö^eit, wo fo mand^eS

50?etaü unebel erfunben, fo mand^eS anfcl^einenbe ilorn af§ <Spreu

bewahrt n)urbe, baß 5Q3o^I be6 SSatertanbeg, baS f)oci)n)id^ti3e llmt

ber ©efc^gebung unb ber 2Bal^l ber tt)idE)ti3flen S5el)6rben übertragen

wollet* SBie ^^t h\ßt)tv in ben f^werjlen Beiten un§ ein fQct-

trauen bewiefet, ba6 un§ gu ftetem 2)anfe t)erpflicf)tet, fo geben wir

Surf) nun auci) einige 9?df^e für bie t)orjuneI)menben 2Baf)(en, bc*

ren SSefotgung bem SSaterlanbe ^^eil unb ^rieben bringen wirb,"

„SD3df)fet feinen, oon beffen unrf)riplidE)em ©inne feine 9?ebe

ober fein 5Banbel jeugt*"

„5Bdi)tet nirf)t fo(d)e, bie früher, beg SSolfeS 9ied)te unb 3ßön=

fd)e get)6^nt {)atten, unb ie|t umfef)ren, ba ba6 SSolf gefügt t)at,"

„SSerwerfet aber bie SOZdnner nic^t, beren wa^re SSerbienjle um
baß 5ßaterfanb (iixä) bie SSergangenf)eit le^rt, ob ffe aud() je^t nid^t

ganj bie 3Cnfid)t i^rer S5rüber tf)et(en fonnten,"

„@e{)et bei (Suern 5Bal)Ien namentlid^ auf SOidnner, bie, in

Srfa^rung gereift (md)t bie Sa^rc tt)un bieS
, fonbern ber offene

®inn), beö SJoIfeg SSeburfniffe fennen unb beS 2anbe§ 2öü{)I »er*

tiefen/'

„SSereiniget Sud^ mit Suren gfei(J)geftnnten SSrubern 5ur5QBal)l

öon foId)en 3Ädnnern, benen 3l)r bann Suer unbebingteS SSertrauen

fd)enfen fonnt, unb tjermeibet e6, burd) unnü^e 3«tfplitterung Sues

rer «Stimmen ben @egnern ber guten @ad)e SSortfjeil ju gebem"

>,25e^f)alb l)at bie I)eutige SSerfammlung ber ®emeinbg=Somiteg

befd)(o|fen , ba^ bie Somiteg ber eine 3unft bilbenben ©emeinben

ftd) mit 3«5i«()wng einer fleinern ober großem Ba^I g(cicf)geftnnter

greunbe über bie bem SSolfe ju empfei)lenben Äanbtbaten befpred^en

unb vereinigen, unb bie Si^amen berfelben «Uen gutgefmnten SÖBd^s

lern mittt)ei(en foWen»"
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„Sem fo g«6iibeten ©ro^en 9?ot^e aUt »erbet S()r bam Süete

®önfd)e uhb SSttten um &ciUntU fitt unferejj.' 9?efigt6ft örib ffic

'^üf«d)t^a(tung berfelben in ber <S^iilc öerttauehStiött ijorlcgerf,

unb in feiner Srlcbigung berfelbeit itnb in t/iti 50Ba^Ien, bte er iit

bie @rjie^un9g5S5e{)6rbe treffen tüirb, bie ©'^roafjtung ürtb JSerus

Ijigung ftnben, weldje ßud) (Euere fru^erti ©teUöertreter «nbittifl

tterfagten."

„9JuI)e unb SÄdfigung, ©rtigfeit unb Srommigfeit, biefe ötrt

SSörgertugenben, walten forta» fiber bem tfjeuren SSaterlaribe uii'b

gebett i^m reid)e Unb ercjuidenbe ßrnte an^ Ux ernji'ert <^aat &ief«r

Sage*"

„#ott fei mit duö:) unb ^Uren Samilt«n!"

„dt fegne baS SJaterlahb*"

„5Bir gruben ^ud) iri Srcue unb Siebet

-
„Bötif^; b«n 9, ©eptember 18o9,

S)a6 ßentraU^ömite.

^ur baöfeI6e,

ber^rafibent:

3» S» «^urlimannsSanbiö;
©cr^ftuat:

@p6hb(ih, ^rofurator»"

©aö ßrgebniö bev neuen ^olUwa^ten ('ooiti
16 unb 17»

<Be)ßtb.) wav tic üoUige QtuSfc^cibung bcr matikt tabi^atett ^ots

tei (bcr „©tröu^en" wie fte i>a^ SSolf nanrrte) au§ bem ®t< SRä^

t()c, ber am 19« ©e^)tb. oon SSürgermeijler .^ef thtt einer 9?cbe

eröffnet würbe, worin er geflanb: crfl Ue neueflen ©reigniffc W^
ten i^nubcr bie wa^re ©efinnungi urtb ben eigentli^'eri iÖotfStöit*

len aufgeklart; ^abc er fru()er ftl^ l)ierin getaufc^t, fo werbt er

»on nun an um fo offener baiu(iel)n. ®ewtß ein offene^ SSk^

fenntni^, unb wa§ nian äu^ Don ber fladt^^^nif(|'ett ober t>on

ber jlaatäre(^tli(^en Sonfequcnj be§fe(6eri beulen mag> an ber ^ets

fonßc^en 2fufric^tigFe{t bcg 9tebner§, an feiner urrta^el^dften 2(6fe^

jid^t f6üntc nur ber SSoöwiaige jweifcln. S>er neue Sftat^ imüfte

nun, wenn er nic^f oi)nmdc^t{9 auf t)albem SBege fielen btfiBm

wollte, fammtlici^c obere S5el)6rben (ßi^^ tRati), S)ber= unlj (Sxk

26*
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mtnal = ©crid^t , ^r5tef)un3a
- unt> Äird^cn - ^<k% unb ^i<koX%oXi'

ttJöltfd^aft) In feinem ©inne umgelialten; fic würben aufgeloat

unb neu befe|f ; ein rcöolutionairei: ©^ritt, ber aber eben bic

noti)wenbi9e golgc ber Steüolution war; nur bte SßejtrBs unb

@emeinb§>S5ei)6rben würben bi§ jur üerfaffung^mdpigen ^rneue^

rung im 3Cmte gelaffem
—

^ie ndc^|!e 2(ufgabe ber neuen ^Regierung beftanb nun bar*

in, ben SSolföwünfd^en in SSetreff üon Äird^e unb ©c^uk Sfec^*

nung ju tragen* ©c^erra fernere 2Birffamfett am ©eminar warb

für eine Unmoglid^feit erfannt, \iQS> ©d^unel)rer-©em{nar in ei^

ner SBeife reconfiituirt, \io,^ "i^iva. rcligiofen ßtemente neben bem

inteUeftuetten ju feinem '^t^it üeri)olfen würbe; ein Swedf ,
ber

aUerbingä üiel weniger burd^ SSorfd^riftcn irgenb einer S3e^6rbe

at§ burd^ bte ^ er fpntid^ feit beä 8cl^rer§ ju erreichen ift; benn

wenn ^um Unterrid^tc eine gludlic^e SSegabung l^inreic^t , fo

tji jur ßrjiel^ung iene üoUe JReifc be6 6barafter§, jene ^urc^s

bilbung be§ innern SOienfd^en erforberlid^, bie ftd^ nur in ber Sfes

ligion üoHenbct, — 2(n SSerfurjung ober^efd^rdnfung ber wif:

fenfd^aftlic^en 2Cu§bilbung l)at 9Ziemanb gebadet alä "^m ©efpen^

fterfur^t ber rabifalen (Sultur^ganatifer*
— gur W SSebttrf«

nifle unb 2Cnfprüd^e ber Äird^e forgte bie Siegierung burd^ SSeruj

fung öon Dr. Sänge in 3)ui6burg an Vii erlebigte t()eologtfci^c

Sej^rpelle; bagegen blieb ber ©ebanfe einer gemifd^ten , ©pobc
für einmal no^ unauägefui^rt , l^offentUc^ nur., um f^dter in n-

ner geeigneteren §orm üerwirflid^et ju werben, benn ein blo^eä

SSeri^arren bei \iivci jei^igen ©tanbe ber 2)inge würbe — im 2(n=

gcfi'd^te ber frül;eren ©d^ritte
—

gewi^ d% einSSorwurf lauten»—
Sm ^olitifd^en war ber 2Cu§tritt au§ "tum ©iebner s ßoncorbatc

(2* ^ctobr» 1839) bie erj^e 2(nfünb{gung, ba0 man aud) in bie*

fcr SSe^iel^ung \i\^ ^al)n be§ 9?abifali6mu§ ju üerlaffen benfe* —
Äaum war für furjeBeit^lleS wieber in feine ruhigen ©leife

gurüdPgefel^rt, fo fe^te \Äz Partei, weld^e burd^ bic ©e^)tember5

@reignijfe eine fo empfinblid^e Sdieberlage erlitten l)atte ,
alle il)re

SÄittel in SSewegung, VLm "^im fiegreic^en ®egner SÖBiberjianb ju

leifien unb il^m SSerlegenl)eiten ^u bereiten, bie feinem ©turje oor?

orbeiten foUtcn; bie ^rfal()renc ^emütl){gung fpornte 5ur bitterjlen
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Sfad^c an; eineJItegtcrung, bei: e§ Vor Mcm S^lötl^ ii)at, M§
moral{fd)c SBanb jwifc^en bem ä5olfe ünb feinen S5e]^6rben wteber

enger an^u^k^n, faf) ff^ b(?{ jebem ©d^ritte burd^ ba§ unermübs

liö^e Sveiben einer auf ben SSob erbitterten gartet gereijt, crmu^

bet unb untergraben. S5ie 0lieberkge beg' JRab{fan§mu6 l^atte

anfangt fo öoü|Jönbig, fo üernid^tenb gefd^iencn, bap er eine

furje SSeite aud() nic^t aufguatl^men wagte; er fc|)wieg, bi§ er fid^

öon bem erften ©d^redfen erl^olt l^atte unb nun — i^m mettetd^t

unerwartet — bie iJRd^igung ber neuen Sfegterung; bk SSermeis

bung aüer ©ewalttl^dtigfeiten »oh ©eiten beg lßolfe§ fal^. Se^t

aber mad^te üor 2(öem bie treffe bem ücrl^altenen Sngrimmc Suft;

unb namentlich auf bem journaliftifd^en ^thkk machte ftc^ eine

S366artigfeit, eine 9fol)l)eit unb ^erfibie geltenb, bie ju bmtmbi

ften «Seiten bcä fd^weijrifd^en 2eben§ Qit)6xt^).
— S)ie ID^^jos

fftion i)atU— wa§ bie Energie beS ^am^feä unb bie ©unft ber

Sufc^auer betrifft— ben großen SSort^eil, £)^^ofttion ju fein;

unb fo blieb benn fein 2(nlap unbenu^t, wo Hefe geltenb ^u ma-

d^en war; fanb ja fogar ein Pfarrer biefe§ ©d^lageö nid^tS 2)rin:'

genbereö ju tl)un, aB an einem ©angerfefte in einem an l)ol)len,

tonenben ^l)rafen eben fo reid^en al§ an ®eiji unb ®el()alt armen

Soajlc „auf bie £>enfgläubigen" ben (für eycgetifd^sfritifc^e gras

gen bod^ wol)l l)inlänglid^ vorbereiteten ?) ©dngern au§einanber

§u fe^en: „bie öon ber eigenen ^^anh bet Zpoftel öbgefa^ten urs

„fprünglic^en Urfunben feien fd^on frül)e verloren gegangen ...

„unb bie Evangelien , wel(^e i^ren S^lamen tragen , erft im jwets

„ten 3at)rl)unbert au§ jenen vm$ verloren gegangenen Duetten

„unb au§ bem ^ebdd)tniffe von ©d^ülern ber 2£pofiel unb Dürens

„jeugen (mit wcld^er Srcue unb ©enauigfeit ver^

„möge 9liemanb mel)r ju er grün ben) abgefap wor^

„ben" u. f. w.*-^).
"

IBereinjelte^uperungen ber 5frt waren nur SSorgefed^te., Sn

gefd^loffenern S'feil)en trat bann bie 9Ret)r5al^t ber Sahbfc^ubßelfjs

1) 9)taiid)er Sdeblid^e ficncj ou bem SfBunfd)e beä Sbeiften Salbot (in SS.

©COtt'5 SßaecrleQ) bciJSUflimmcn : „I \visli to heaven, these scoiiudrels wcre

coadijmned to be squeezed to deatli in their o\vn presses." .

2) „Siebe 9cl)alten am ©cingevsgejt im©ecfelt), t^onS- ^. ^^oblet,

^favceir in SSeiningcnv" ^uxii) 1840.
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Vit gegen ben ©cljl unb btc Sltd^tung bet neuen 9?egtcmng öuf,

gegen weld^e fte ftd^ in einet SSerfarnrntung (ber fogenönnten

„©c^ulfpnobe") förmlich mmW^n (1840)»
—

2Cucl^ bic in

bcr SJplf^bewegung (üon 1839) gegen bie SJabifaten gebtaud^ten

SBaffen
—

aSolföoerfommtungen wnb SSolfgpctitionen
— würben

nun gegen bie 9fegterung gcwenbet; eine öon ben SJabifalen »crs

anjtöltefe aSerfammlung in S5affeif|lorf fef^te eine Petition in Um«

lauf, wotin mit fc^lauer SBered&nung mi^iüigenbe ^rflarungen

gegen bic Sfegierung mit einer Sfei^e öon materiellen SBönfc^en

(jur 2fnlorfung beä SSolfeg) öerbrdmt würben» SSei biefem 2(n*

lajife (bei ben @ro^ratl)§sSScr]()anblungen über jene Petition)

f^jrad^Sfeg.sSJatb Söluntfc^liin @inem Sßorte au§: wa§ ber

fittlid^c Äern be$ ?anbeg oon einem religipfen ^rtnjipe im SSolfc

unb ber 9?eg{crung crtparte: „SGSir leben in einer 2)emofratie,

„unb bic frdftigen ©eijlcr ber SJemofratie ftnb loggelaffcn, unb

„bewegen fid^ umbcr in größter ©d^rung. 55ie 3)emofratic l^at

„aber, baö wiffen wir 2(llc, ibre groflen, cigcntl)fimUd^cn ©es

„fabren, gur ben ^Btaat ifi ea bic ©efabr ber Tlnarc^ic, für bie

„cinjclnen S3itrger bie ©cfabr eineö unbefcl^rdnften @goiämu§»«..

//St^ fiabe berum gefcl)en unb vielfältig überlegt, unb e§ jlebt

„hn mir bic unjevjlovlid^e Überzeugung fefi : wenn e§ ubcrbau)>t

„noc^ moglid^ ift, unferc franfcn 3u|idnbe ju bellen; wenn cS

„no(^ m6glicb ift, ta^ ber ßanton Bürid^, ba§ bie ©d^wcij einem

„immer mebr um ftd^ greifcnbcn SSerfaÜc entrinne, fo i(l c§ nur

„baburdb moglid^, ba^ bie ©db^^ijA ^^^ wir 2(lle üon innen ber=

„au§ burd^ ein reltgiofeö ?)rtnjip, weld&e§ benSO?enfi^en über bie;

„fen ^^lamm be§ fiiebern ßebenS cm^orl|)cbt, wieber belebt unb

„gereinigt werben. Sflur baburd^ fann ber berrfd^enbc ®ei(i ber

„SJemofratic auf bie ^aucr öerebelt unb ücrgcifligt, unb eine befs

„fere , gludflid^erc 2dt unfcrm SSaterlanbc bereitet werben." —
2)er glüc^lic^jic SBurf aber gelang bem 9Jabifaliamuö in %oU

gc be§ 5(argauifc^cn Älofierbanbcis. Zutf) im 2targau bfltfe t)ie

SBet^beit eineä rabifalcn Sfegimenteä ^u langwierigen ^arteiun*

gen gefü^/ bie am ^nbc eine bogartige, fonfefftoneUe gdrbung

angenommen ; t>a§ greiamt, ber SÄittclpunft ber fatbolifcben ^ar=

tei, war, be6 2Cuf(ianbeö üerbdc^tig (wegen SKi^banblung üon
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Jfb^corbncten ber SRegterurig) wn ben SSruppeh bf§ reformirtcn

6anton§t^ettcS unb no^()er öon benen ber benad^bortcn ßantone

bcfe^t »orben
,

«nb mitten in ber i)eftig|ien ,
an Scrrorigmug

granjenben ^Cufregung l^atte ber groge 9?atb
— im SBibcrfprus

d^e gegen ben bie Äl6j!er garantirenben 2Cvtifel 42 ber S3unbe§s

Urfunbc— bie 2(uff)e6img niler 3{argauifcl^en Älofler 6efc|)Ioffen.

^ier glaubte ik Sfegierung ^m(i)§ eine oermitteinbe ©tellung

gwifd^en ben Parteien beljaupten ju muffen, bie ftd^ alä SJabi*

falt6mu6 unb Ultramontani^muö funb gaben: „Sßir ftnb Slcfors

„mirtc
— crf(arte fte in if)rem SBöttetin Dorn 13. Sanuar 1 841

„
— unb l^aben Dorndmlid^ bie Sntereffen be§ rcformirten ©tau*

„ben§ ju oertreten, tt>ir Bnnen bal^er unmoglid^ mit ultramontos

„nen Senbenjcn SSruberfd&aft mad^en^;. . Zha inbem wir felbfl

„unfern ©laubcn iinb unfrc religiofe ^reiDeit nid^t fmö^ten tk^m

„burd^ eine2ttte§ üerf4)lingenbe unb 2(üe§ beS^jofifirenbc <Btaat^'

„gewalt, tnbem wir 2Cd^tung fovbcrten für unfere ^ri|ltid^en ©c^

„f&t)le , fo ftnb wir auc^ 2(d^tung fc^ulbtg hem ©lauben «nfrer

„fatl^olifc^en SSrfiber unb 9JZifd^ri|!en in ber ßibgenojfcnfc^aft;

„unb fonnten eben fo wenig mit ©old^en f^m^tbiftren , wel(|e

„aUe Sfeligion, bie fatbolifc^c wk bie reformirte, »erac^tcnb unb

„belad^enb, mit unreinen unb roben «^dnben bie religiofcn ®c*

„fübtc »erlebten ,
bie iem SSolfe aUein geiftige greibeif unb äSes

„friebigung gewdbren."
— ©ie SGßortftibrer ber rabüalen Partei

begrüßten bagcgcn bie 2£argauifd^cn ^reigniffe atö einen @icg

ober bir „September sSRic^tungi" „©ie fc^warje "Septembers

„gabne be§ 2(ufrubrä, erboben öon Pfaffen imb 2(ri(lo!raten,

/;Webtc in ben Gantonen ©olotburn unb 2(argau, unb fubrte tu

„fanatifirten «Raufen in t)k blutige S5abn bea 2rufrubr§. 2)ic

„erften entfc^eibenben ©dbritte ftnb gefcbcben ; bie erjien ©tege

„pr SBieberberjteüung be§ fonjütutionellen ^rinjipä unb jur

„©db^ie^ung bea «September = 2(bgrunbea jünb erfo^ten; e§ ftnb

„t)a§ (Siege für bie ganje Sibgenoffenfd^aft"
—

(Stbwci^r. fRt-

publifaner Nro. 6. 1841), SJiefelben ßeute, bie ni(^t SBBortc

genug gefunben für ibre moralifc^e @ntrü|!ung ober baa „Unge^

fe^lic^e bea 6. (Septb. /< fic jubelten nun ftcgeatrunfen, ala bie

^argäutfc^c Siegierung ben^befcbtuörenen ^unbea 3
SSertrög burc^
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ben Älojiei; > SBefc^Iug verlebte ; naturltd^, benn bieamat tröf ja

ber ©(^lag Ü)ve ©egner*
— X>a^ bie Swtd^cr'fci^c SJcgimmg

tortwdl)venb , alfo nud^ «n ber Sagfci^ung eine SSermtttlung arn

jlvebte; ba^ ffe fid) ntc^t mit bUnber gügfamfeit einem bcSpoti;

fd^en Bartels SSerfal^ven anfc^miegen wollte — bflS warOrimbea

genug, fie aU „pfaffifd^ imb jefuitifd^, aU abgefallen mm ^ro-

tejlanti^muö" 511 branbmarfenj unb bic SSerbdd^tigung einer

9el)eimen SSerbvuberung mit bem ultvamontanen Äat^olicigmuS

würbe aU bic vöirtfamjle SBaffe bemüht, um SSolf unb Siegierung

5U entzweien; „9^cligiong s ®efat)r" war nun felbjl im 9)?unbe

ber Sffabifalen jum ßoofungSworte geworben. 3)ie Url)eber jener

SSerbdd^tigung mußten ffd^ ol}ne 3wctfel ber ß u g e bewupt fein,

aber bie £ugc biente gum-5j3wedfe. SKod^ten 2Bal)rl)eit6liebenbe

gegen biefen Srug nod) fo ernf!ltd^ warnen; mod^te felbft ^ürli:«

manniSanbig in einem ©enbfd()reiben iia§ fßoU über i)m wal^rcn

(Sa^üer^alt aufflaren
— e§ war üergeblid) für SSiele; ta^ SÖafs

fer l)atk nun einmal ben entgegengefeljten 3ug, ba§ ^rotejlantis

fd&e @elb|!gefül)l würbe gegen ben®ebanfen aufgereiht, gumSSei*

flanbe „t)erfaulter Älojier" mifbraud^t ju werben
, unb nur M

ber 5Rinber5al)l fanb ftc^ 9ied^tftnn genug, um eine S?e^f§s unb

S3unbe§ = grage ol}ne 9Jüdffic^t auf fonfeffionellc SSorurtl)eile unb

Übergeugungen ju beurtl)cilen. ^ine jal)lreid^e SSolfSüerfamms

lung in ©c^wamenbingen (im ©ommer 4 841) f))rad^ ft(^ no^

nuSbrüdflid^ gu ®unj!en bea 2Cargauifc^en Älojlerbefd^luffea aix^;

unb boc^ l^jatU bie äwrd^er'fd^e dJefanbtfd^aft bereits bie"'auf[er(ic

Sflad^giebigfeit an ber Sagfa^ung gezeigt.
—

@o exl)iQlt tk ^arteiung im ßantone immer neue 0Za|)rung;

ol)nel^in war Uit 1859 ber religiofe ©egenfa^ in ben meiflen ©c^

Kleinben no^ ungef^lic^tet, SSielen eine l)eilfame @rwcrfung au§

bem Sobe ber ©eele, 2(.nbern ein unerfd^opflid^er ^eerb beäv^af*

fea unb ber Erbitterung , Einzelnen eine Sluelle ratl)lofeii: SSer*

wirrung.
—

SSielfad^ jleigerte ftd^ bie 3(bneigung gegen iia^ pos

fttiöe ß^rijlcntl)um wieber gur offenen @d^mdl)ung ; unb toa§ in

ber 3eit ber SSolfabewegung l)ie unb \)a burd^ und^rijilic^e .^drte

beö Urtl)eilg über abweic^enbe ©efmnung , burd^ leibenfd^aftUc^cS

SSermcngen unb gleic^mdpigea SSerbammen eine§ friöoten Un?



409

gtaubenS unb muB jwar mängeW^aften ö&er fonji lauteten 'religio^

fen @tanb^)unftea mochte gefehlt worben fem (wer mod^te bei ber

veltgiofen Erregung üon SSaufenbcn für bie iJKi^griffc unb Übers

fpannung «Her @in§e(nen, etnjiel)en?), ta^ würbe nun von beh

©egnevn ber ^Bewegung mit reid^en Sinfen erjlattet burd^ ^o^n
unb ©pott, burd) @nt|iellung unb SScrbö4)ttgung atterSTrt;. nur.

bie f(ug ISered^nenben tn ber Partei fud^ten buri^ erneuertet lln^

fc|)l{epen an tu fixä)l\ä)cn Übungen unb formen vüieber cinsutcni

fen. — Sninier()m blieb e§ im QJanjen ein gespannter ,
unters

grabener 3uitanb; fo baf SSiele wit Ungebulb einer SSeenbigung

beSfelben bur^ bie Erneuerung be§ gropenSJatbeö (im9Äat) 1842)

entgegen fa^en.
—

2fuf biefen Sdt^ßmft l^in rafften bdbc ^arteten nod^ einmal

in fieberhafter Erregung alle Ärdfte 5ufammen» ^mtf^ ben 3Cm

t^eil, ben einige mit großen 8Sert)ei^ungen auftretenbe ^) beutf^e

^Mitarbeiter an einem conferöatioen Sournale na^mm erbielt hk

ipubticijlifd^e get)be eine 3"t tang einen neuen Smpul§, toiü^ nur

um üon (Seiten i^rer ©egner balb in bie wibernjdrtigften ^erfous

ix6)MUn uberjugel^em
—

2)aä 9lefultat ber 9JJa^ = SÖSa'^kn (1842) war, ba^ beibe

Parteien ungefd{)r gteid^ j!arf im neuen ©r. S^att)e erfc^iencn ^),

1) „"KHertingS iji
un§ |)err Snel)rt<i|> IRofjmt'r bie l)oi)^e (ärfd^einung bec

„^ffiijfcnfjl)aft 5 aUcrl)in9& ift uns feine ^pi^ilofopljie bie ()t)d)fle »iffenfd)ttftlid)e

„SG3al)rt)iiit5 ttUcvbing^ glauben »ir i^n wti ®ott "berufen, ba5 »eiiannte, »er*

,,()öt)nte, Kon bcm größten 3;i)eile ber je^t lebenben gcbilbeten 5Q5clt »erraotfe*

„ne ß[)ripentf)um in feinen Sogmen auf eroig gu red)tfertigen." ((ärflörung
vom 31» Son* 1842 im JBecbac&tci* ou§ ber 6|tU ©d^raeij, Unter,5eir[)net :

SC)eobov ^D()mer, Dr. :j[b. Sßibmann.)
—

2) ©agegen ijatU im fttt()olifcl}en SSorortc ber (S£l)»cis, in Sujern, im

SSKat) beä »ortjergeljcnben Sat}reö (1841) ber IRabifaliarnuä eine KolUge !Rte*

berlage erlitten? eine plöi^M) I)erüorfretenbe (aber lange fd^on vorbereitete)

fird)Ud)e SfleaEion beS SBolfeä Ijatte — auf gcfe(}lid)cm SBege
— eine ?Serfafs

fungö=2Cnberung unb eine ilrcng Hr^lid)e Slic^tung ber neu gerool;lten SBel)ör«

ben burci&gcfe^t j ob eä aber ben einfid)t§ttolleren unb »aterlanbif^ gefinnten

SKcinnern ber bortigen {Regierung gelingen werbe : fid) etne§ ultramontanifc^=ic=

fuitifdjen Inbrangeö gu ern)el)ren , wirb bie 3ufunft leljren. Sn ben ©rofi*

ratl)ä=SSerl)anblungen über bie 3efuiten=^ngetegeul)eit (9. ©eptb» 1842) &u=

ferte bol)er ber ®r»=9latt)§ = ^räfibent MoI)n ,,9Jlit einem freubigen ®efü^Ie

„begrüßte iä) bie aWorgenröttjc bcs erften 5JKaQ'S 1841 — i^ fal) bamalä ein

„SSolE fid) ert)eben n>ie einen 3Kann für 9leligion, ^vdl)dt unb ®ere^tig=

„feit— i(^ fal) ben 0tabtfali§mu§ su ®rabe gel)en, ber atte§ geifiige unb

^^bürgerli^e 5cben vergiftet, ixUt göttliche unb menf^li^c ®efe|e fii^ erl)oben
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alfo jtd^ gegcnfeitig ncutroliftrenb; h\$ jci^t fonnen wir üon tbm

nur anfui)ren, bö^ er in ber Äloficrfad^e auf bie ©citc bcr 2(örs

göuifd^en ^Regierung trat; über fein fernere^ SBirBen wirb bie Su*

fünft rid^ten ; billig öerfagt fid^ ber ©efd^ic^tfd^reiber an b i e f e r

(SUÜe fowol^l ben 2(u§brucf feiner Hoffnungen al§ feiner SSeforg;

niffe.

,fi)attei i&) fal) Dtt§ roaljre S5eri)alfm5 ^iä) wietsev tjevfleUett, auf bember^rieöc

„unb bie 3So^lfat)rt eineä ^nftl{d)en ©emcinwefmö bcruljt: baä ®ict(^ge»i(l)t

„jwifc^en <Staat unb J:ird)e, SBirb nun biefe§ @Ictc^gemirt)t 9eroat)i-t, raenn

„wir ben Sefuiten, bie > . roenigilen§'.S)on |)errfd)fu^t niij^t ganj frei finb . , .

,,bic i)U)m Seljranfiölt beö ßantpns übergeben ?"
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Überfiüfff^, faji jubringlic^ wäre e§, t)icr nod^ einmal em

5ufammenfafienbe§, abf(^Ite^enbe§Urti)etl öuSjufprec^en; wer um

ferc2Cnfic^t nid^t in ber gönjen Haltung tiefer @^rift ju (efcn

oerlionb, für ben ijl fic iihev^aüpt mä}t 9efd()rieben ; bar auf
Um e§ un§ an , ba^ bcr (Seijl be§ ßreignif^eö

— unb ni^t ber

2)arj?eUer
— in ben SSorbergrunbe trete

,
unb ftd^ au6fprec^e.

—
(5§ tjl ber leitenbe ©ebanfe biefer S5arf!eUung, ber cigents

Iic^e®runbton bcr S)enff{l(|rift: ba^ in ben 3urd^cr'f<^en S^twürfs

nijfen ftc^ etn§ ber bebeutfamfien ©t^mptome für bte innere ©es

fc^it^te be§ Sa()rt)unbertö anfunbigc i). 9ii(^t a{§ wdre eö eine

unerhörte @rfal)rung , ba^ religiofe ©egenfd^e ju einer jerruttcns

ben ©ntjweiung jwtfd^en einem SSol! unb feiner S)brigfeit fu^rs

tcn — benn l)iefür bietet bic ©efd^id^te ber brei legten Sal^rl^un=

bertc manche parallele ^); ba^ aber ifl baB ©gentl^fimlid^e unb

1") „II ne sert riea — ijn^t e§ in einem ^frtif'el b£§ Semew, ber »al)r'

fd&emli(^ t>on ^n* »profcffor SS in et in
Saufanne^ l)erru^rt

— de dire, que
„le mouvement de Zürich en 1839 se compKquait de bien des «51emeus

„divers ; ponrquoi ces ele'mens se sont - ils groupes autour d'uu inter^t

„religieux ? D'aillenrs, la pre'dominance de la religion dans cette reVo-

„lution, qui ne parait petite que par Veffet d'une illusion d^optique , n'est

„pas conteste'e aujourd'hui ,
et n'a jamais pu l'^tre bien seneusement . .

„ . . Le protestantisme a pour corps des temples niis , un ciüte simple,

„froid pour les ames froides
, le toit da presbytere et quelques souve-

„nirs interieurs. Or, c'est pour cette religion tout intellectueUe (?), pour
„des idees saus corps , mais 11 est vrat , pour des ide'es infiniment

„graves et tout - ä - fait fondamentales, que presque toute la population

„raile du canton de Zürich s'est leve'e comme un seul homme." —
2) SBiv erinnern nur an einig e aseifpieie ber "ütU — S)er ,;,2iberti*

nismuS/' ben ßalvin in ®enf ju befornpfen (jatte, war, feinem JBSefen m<i},

üon bem mobernen Sdobifaiismu& wenig »erfc^ieben
: eine naturaliftifd^e Sitah

tion gegen ben jittlic^en ernft unb \iii religiöse 3;iefe bes ß'^riftent^umäj fo
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vung dneg ^roteflantifd^en SSoIfeg — uneingcbenf aUeic Sßarnun-

wie tcv 3ia^ifaU§mu§ fiA) in »ielen (nid)t in allen) feiner %xiimv uni in fei=

neu JiSirfimncn ,
alö SiibecliniSmuS bavpietlt* ,,®ie ©ebuvt 6t)vir:i

— nicin=

tcn hie @enfer'fcl)en Sibeitincr — l)abe nur UnglücE auf bie ffiäelt gebradjt/'

„ÄBeiT mit ,J)en geus da bleu au§ ber Slegicrung, weg mit bem reigne de
Uieu!" fdivicn fie bei einem ©trapen = Suraulte, (53?an »ergleidje 3ol)»9)Zül-
lerö ©(I)»ei'5ers@cf(j^id)te, fortgefe^t »cnSSilluiminO Sit ber 6alinni=

fil)en ßl}araFten_ftif
ber libcrtinifd)cu ^Partei (in feiner ©treitfd)rift: Instructio

advejsus fauaticam et furiosam sectam Libertinorum , qui se Spirituales
vocaiit. — J. Calv. Opera T. YIII. Amstelod. 1667) fommen 3uge »or,
feie ttud) l)eut ju Sage nod) erfennbar finb: „Observandum est, quum istos

audire coeperis , parum abfuturum, quin ecstasi aliquando suprannbes
raptos fuisse putes. Nain praeterquam quod totus eorum sermo de spi-
ritu est, idiomate quodam adeo peregriuo loquuntur, Tit, qui ipsos au-

diunt, prima facie stnpefiant. Id autem airectant ex iudustria, ut au-
ditores rapiant in admirationem, et talibus ftimis oculos eorum perstrin-

gant , sicque prius obrepant in eorum auimos , quam abominationem
doctrinae eorum potuei-int animadvertere." . . . „Nee enim facile prod-
eunt, quo se patefaciant ; nee unicuique, quod aiiimo gerunt, decla-

rant ;
sed diu suspensos teiient

,
et per lougas ambages circumagunt,

quos Tolunt ad sectam suam adducere; nee prius arcauum. excubiarum

symbolum ,
ut ajunt, ijisis reyelanfc, quam perspiciant ita a se fuscinatos

esse ,
xit faclle

, quicquid volueiint , persuadeant." . . . „T]b"s autem Mc
linis propositus est, ut coelum terrae niisceant, omuem religionem in

nihilum redigant." . . . „Ac quidem certe omnes*hujus sectaediscipuli fere

sub ista duo genera comprelienduntur : aut enim suut fanatici, qui stul-

tas et evauidas quaestiones solum movere cupiuut, aut homiues profaui,

qui jugo Clmsti ferendo fatigati, deinceps sopire voluerunt conscien-
tias suas, ut, sine uUa religione, Satanae inservirent." . . . „Primus enim
fidei ipsorum articulus est : hoc artilicio utendum esse, ut bilingues sint,

et in midtiplices species sese transforment." . . . „Tarn diximus, istos ini-

tio aperte ridere solitos fuisse
,

si quis scripturas allegaret ; nee dlssi-

mnlasse, quin eas pro fabulis liaberent. Interim tarnen non desinebant

iis iiti, si quis esset locus, quem in sensuui suuni torqnere possent. Neu
quod eis adhibereut iideni

,
sed tantum

,
xit perturbarent idiotas. ... Si

quis locus ipsis objiceretur , respondebaut ; nos literae minime obnoxios

esse, sed spiritum , qui vi\^ficat, sequi oportere. . . Quum autem ani-

mädverternnt ,
bonos omnes tale sacrilegium detestari

, quo sacrosan-

ctum verbum Dei pedibus conculcatur — sese hoc amictu induerunt, sub

quo nunc delitcscunl, nempe, quod non profitentur, se s. scripturas re-

jicere ,
sed eas admittere iingentes . . . detorquent et in allegorias com-

mutant." — Samit i)erg(eid)e man einige lCu5fprüd)c bc& iungl)egerfd)en Sta=

bifaliämuS t ,,©5 ifl fd)ön bQrgetl)an , bap 'ak *pi)i!ofop[)ie ju einem SScgriff

,,»on ©Ott getaugt, ben tik Qietigion fid) nid)t träumen läpt»"
—

„Unfer

,,®ott ift ein immanenter ©ottj feine SSoijnung ifl überall unb nirgenbSj

„feinSeib iffcnur bie ganscSBcft, feine wal)re®cgcnwttvt ber 53tenfd)engeifl/'
—

„•Der proteftantifd)en Jtird)c tönt je^t ba» ©rabgeläut, unb mit i()r legen wir

„mieber ein ®töcf beä fatl)olifd)cn SÖZtftelalterä auf bie S3al)re," r—
y,®.er

>,grope (äuftai^ ("Jlbolf) I)at ben Sbeülismu§ 5urüc6gefiU)rt in ba§ entgeiiligte

„Beutfdjlanb. . * <Sr i>er!ünbi9t bie S3al)rl)eit mit beutüitcn SSorten , er jleUt

„fie bar in feinem ganjcn 3;i)un unb treiben , unij er bcweifct fie mit feiner
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gen Ut legten funfjig Sfli^rc
— bcn SSerfuc^ mad^fc; ba§ ß|)ri-

jfenti^um fcurd^ eine ^>l;ilofopI)ifci^e ^otixin ju crfe^en, ble Älrc^c

„Qfufopfcrung.. ©iefer S3ewct§ ijl unwibcrlcgUc^ , Mm mit allen S^ealiflcn,

„bte fo unpraftifd) fiub wie
'

e()rijlu§ unfe <Sofrate§, »evbcn We ^l)ilifier fer=

,,ttg5 nur nit^t mit einem Äönige, tax für bie^^^eiljeit fiirbt."
—

//©ie

„olte ^orm ifl bie ^S^vm ijer grömmigfeit , eine Kategorie ber Äinfcl)eit unl)

„aud; Der 5Äcnf(l)()eit in bcr Mt i()rer ^Rinl5l)eit» ©ie Äategovie ber ^vöm=
„migfeit ifl ie§t »eroltet, Denn fie ift bie gute, gel)orfamc, fanfte llnter»ür=

„ftgiPeit unter im ^eiligen SSBillenbeä jcnfeitigen ©otteS^ fie i)! Xugenls aus

„Steligion. . ®er münöige SOIenfd) i^at feinen leitenljen SSatcr mcl)t» » Sie

„^eit i)at imi) unö iüxi) bog @efüi;}I ber SOiünbigfeit unö ber 3(utonomie» , »

,,Sßer wirb nod) fromm fein wollen ?" — (ß, 5)cutfd&e Sftl)vl)uc^er 1841
Nr. 2* 31» 124/134. 153.) — >

Sfficnben wir uns »on bem ®enf ber 0ieformationS=3eit nad) granfreidö,

fo feljen rair bort )>k fonfcffioneüen ©cgenfä^e im fed^seljnten 3al)r^unbert fo

l)eftig gegen cinanber anfcimpfen (freilid) mit ftarfer SJeimifdjung )?olitU
ftt)er Sßeflrebungen), ba^ fie ben ©taatSüerbanb gu jerreipen broljen, unb

n>irflid) ii)n meljrmais auflofen.
—

(Sbenfo in ©d)0ttlanb5 fd^on unter ber

Sdcgentfdjaft ber Königin Sßittme , SKaric t>on granfrcid; (SJtutter ber 5!Ra=

ria ©tuart) , Um es jum »ölligen äÖrud> ©rjürnt über bie ^Cnfdnge eines

;i5roteftantifd)cn ®otteSbienftes in ^ertl) , licp bie Stcgcntin alle proteftanti?"d}en

^Prebiger ju einem ®erid)tstage nod) ©tirling vorleben, ik „Congregation"
ber ^rotcflanten befd)lieft, in 0)lQffe il)re ©eijUidKn cor böS (3md)t ju Be=

gleiten , bie €ftegentin bcfd)md)tigt burd) S5erfpred)ungcn , ta fie aber ju roie=

berl)oltcn 5J?alen il)r SSovt bridjt , fo treten bie Protcftanten ju einer engen

SSerbinbung, einem Covenant, sufammen (,,®laubenS = Gomite")/ unb ratlj*

fd)lagen über ik ^ragc : 3m»ieineit man einer fo nngercd^ten Stegierung @e=

l)orfam fdjulbig fei? (1559). 5)ie alS tl)eologifd)c Slatl)geber beigcjogenen

kno% unb Sffiilloj; erfläven : /,9iad) bcn S5Dvfd)riftcn unb SScifpielen ber l)eUv

(Sd)rift fei eS erlaubt, ti)rannifd)ett gürflen nid)t nur ju TOibcrflcl)en, fonbern

aucö fie einer SSürbe ju entf'leiben, 'ak in i()rert >g)anben ein SiJiittel ber 3er=

jlörung würbe , wä[)renb fie it)uen bod) »on .(B^tt nur on\jertraut fei , um il)rc

Siölfer s« befdjü^en." — Unb einftimmig bcfd){op man : (Sutfc(}ung ber M=
nigin 9tegentin , bercn Sflegicrung bem Äönigrcid)c »erberblid) fei. QÜS 5Se=

raeggrünbe werben namentlid) angefüt)rtt "JCntaftung ber S^ed)te beS SanbeS,

^Berufung frcnibcr Sriippen u. f. w. — Sm fiebjc()tttcn 3al)rt)unbcvt gab ber

fird;Iid;e Swift in <Sd)otf(anb befanntlid; ik cr|"ie SScranlapng jum lusbru=

d;e bejr englifd)en Sleoolution. —
. . '£>er im Seben oorljaubene 3wiefpalt fanb aud) feinen tt)eoretifc^cn.
tJfuSbruÄ in ©d}riftf!ellcrn bciber Sonfeffioncn. ©o l)eif t cS in bcn Viadiciae

contra tyrannos (1579, wal)rfd)einlid) »on bem
|)uguenoten ^ubert £an=

g u c t) : „Äönige, weld;e tk. .Äirdje ©otteS öerwüjüen unb ©ö^enbienft unter=

ftixpm
u. f. w. fönncn burd) it)re ©tdnbe entfc^t werben 5 ia tk ^oi)cit ber.

Äonige aus bem SSolfSwillen l)erfliepe, fo fönne man fie als SSafallcn i()rer

llntertt)anen anfeljen."
—

ebenfo ber ©djotte 35ud)anan (De jure regul
apud Scotos): „Äöniglid;e ©ewalt beruhe auf SSolfSwal)l 5 nadö ber (Schrift

^abe ein -SSolf baS 9tcd)t, tQrannifd^e Jtcnige ju lobten 5 !Sin-ann fei, wer
an ber"5Cuflöfung bei mcnfd)lidKn ®efelIfd)oft arbeite, 'iik er erl)alfen füllte."

—
®anj biefelbe_ ®prad)e finben wir auf fat[)oIifd}er (Seite in bem Sl^xiAjct De
justa Reipublicae christianae in Reges potestäte (1590, bermutl)lid) »OU
bem £iguiilen.9lofe, Sifc^of x«on ©enliS): „iS^rann fei ber, weldier lak öf=

fentlid^e 9Jlorat i>erlc§c, ben ^ri^llidjen ©lauben angreife, unb feine ^utori^
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i>uvd) bic ©c^ulc ju öcrbrdngen; fobönn, t^a^ biefer SScrfuc^ ort

bem SBiberjianbe eineö fSolM fc|)eitcrte, ba§— in feiner großen

fOJe^r^eit
—

für feine religiofe Überjeugung ju jlerben bereit war.

tiefem SSoIfe l[)atte ein itioralifd^er Sn|!inft, ber in grofien

Ärifen meifi weiter fiebt al§ bic (Erwägungen ber SSerjltdnbis

gen, t>k tiber5eugung gegeben, ha^ e§ ftc^ \)uv, im legten ©run*

be
,
um bie 2(nerfennung ober SSerwerfung ber d^riftli^en Äird^e,

olfo um bie grage l;anble: ob <^taat unb ©c^ule, ob baä offents

lid^e unb ^äüüiä)^ :&eben , ob 3uc^t unb ©itte ber Sufunft fid^

oon bem ewigen Reifen beö 6^rijient()um6 lo^fagen bürfen i)?
—

tat mipbi-aud)e , um Die Unfcrttjcinen ju Sri'Ietjrcn p oerfütjren. SiBcnn er

burti) bie SSeifcrcn unter feinen Untcrt^ancn obgcfc^t »erben, unb fid) burd)
©ercalt betjouptea raoKe , fo bürfe jeber »Prioatmnnn iljn tobten." — ^iemit
ftimmt befanntlid) ber Sefuit ajJar iana übercin (De Rege et Regis Insti-

tutioae, 1599, Toledo) : „©in ti)rannifd)er Jtönig bürfe von feinen Stänbcn

entfeijt unb getöbtet rcerbeni unb l)Qben il)n meife unb erfahrene. Männer, in

Übereinflimmung mit ber öjfentiid)en SKeinung, für einen Snrannen erflcirt,

fü mag it)n felbjl ein ^ricatmonn tobten" u. f. ». — ©eibfi ber ultralegi^:

timtfitfdK S. b e S)? a i ft r e meint (Du pape II. 317) : „Poiu- moi, je ne dirai

point, qu'uue natiou en pareil cas a droit, de resister a ses maitres, de
les jnger et de les de'poser .... mais ou m'accordera sans deute

, qua si

quelque chose peut justiiier la re'sistance, c'est un attentat sur la i-eli-

gion nationale." —
1) ^on bicfer ^fuffaffung be& ereignijTc§ gieng Stcgierungäratl Sluntfii^li

aus in feiner Siebe »om 17. QCpril 1842 („bie äSerfammlung ber ^reunbe ber

3ürd)erblätter im Steumünfter") : „SBir unb unfer SSatcrlanb ftel)en mitten brin

„in ben großen religiöfen unb politifdjen kämpfen unfrer 3eit, tk fid^ mit
„über tu <Sä)Xodi l)inauä »erbreiten, über bie cioiltfirten SSölfer (äuropa'S. . .

„Stur wenige 9}knfd)en im Äanton Sürid) ()aben baä SBcrf be» Dr. ©traup

„gelefen unb »erftanben* . . . 9iid)t feine Sel)re ift eS, n)eld)e fo tief eingegrif»

„fen t)at j aud) niitt ber Dr. ©trau^ »on üubmigäburg ifl eä , um ben eä fid^

„l)anbelte. <är ^atte nur infofern äSebeutung ,
alä er ba§ 6[)riftcntl)um ioer=

„neinte. ©5 Ijanbelte fid; bamo(§ fd^on um ben ©trouf , ber in ben köpfen
„üon |)unberten unb Saufenben in unferm Sanbe, ber in ben JJöpfen jX)ieler

„fcgenannten (Sebilbeten lebt, unb ba§ 6l)riftentt)um ebenfalls »crneint»*»»

„Die §rage ifi oud) nid)t allein eine §rage bc§ .Äanton& 3ürid)3 fxe l)at eine

„europäifd)e ajcbeutung, unb ber Äompf ift ein größerer olö ber, wili)a im

„fei]ÖSet)utcn 3ttt)rl)b. bie cioiliftrtc SBelt bewegte* Damals flanben bie Äam'

„pfenben innerljalb be§ 6l)riflent^umS. 9?un aber ift, burd^ ben gortgang ber

„geiftigen (gntmiiflung ,
boS (§l)rifientt)um felbft in ^ragc geftellt roorbenj unb

„wer el)rlt(^ fein »iU, wirb jugellel)cn muffen, bof ber religiöfe Äampf beS

„iQten 3al)r^b. im legten ©runb fid> um bie einfad)e grage bre^t: entmebec

„6t)riilient^um ober 5>Zid»t<^riftentt)um.
— 3n unferm äSaterlanbe iftbiefer

„Äampf nur fc^neUer ju offenem ^uSbruc^ gekommen. . . Der Jtanton 3urid&

„l)üt nur ein SSorfpiel geliefert für bie ©efd^id^te biefeS Kampfes ,
unb »ir

„»oUen (Sott bafür banfen, baf baä 3örd)crfd)e äSolf bamolS mit fo unge*

„t)eurer 9JteI)r^eit \iö) öuf iSeite be& 6l)ri|lent^umä gefleHt l)at j benn ber cnb«

„lidK geifUge ©ieg wirb bodö l>em ßl)rifientl)um bleiben" «. f. w»
—
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9}?it faufenUcn oön ©timmcn i)at cS öuf tiefe ^ta^z feierlich:

„^ ein!" geantwortet.
— ®ewi0 , biefeg löutc 01 e i n

,
aua^

gefprod^en »on einem ganzen SSoIfe im 2Cngefi(^tc ber c^rijilic^en

SBelt imt) 2)effen, on ben fte glaubt; blefea S^lct n, votlö)e§ ^au^

fenbe mitif)rem S3lute ju beftegeln bereit waren: eä i|i fc&on für

ftc^ allein dm Zi)at, tie ein öenfwörbigeö Sßiatt unfrer Seit-

gefc^ic^te auäßUU —
^ennod^ fc^meid^le 9'liemanb ftd^ mit bem S3Bat)ne: o(§ ob

mit biefem S^i ein ba§ SSerf get^an fei; ein SSerfpred^en, fo frdf«

tig eä fein mag, ijt boc^ noc^ feine 2ei|lung, eine 2Cb we^v ge=

gen bie SSerneinung ber ^{eligion iji noc^ nid^t ber S3efig ber

SBat)ri)eit, no^ nic^t bie Aneignung ber ^oberen ©efinnung; iene

ou^ere Z^^at (bie ^rotefiation öon 1839) fann ju ©c^anben

werben, wenn ffe \id) ni(^t fortwdbrenb jur inneren SSbater^

\)eht in @ei|i unb Seben, jur fortfc^reitenben SScrwir^tic^ung beg

ebri|ienti)uma in Zi)at unb fl&Qi)xUt^ 2)a§ IBefenntniö

l)abin wir vernommen; möge eö fic^ nun bewdt)^

Sm f(i)roffften ©egenfa^c p obigcc 9leöe fieljt t)ie erflävung, worin Spx»

Dr. mua feine erraciljlung in Den @r. {Rat^ ablehnt (4. Mai) 1842) j au^
jetit no(^, Qlfo Drei 3al)rc nad) Den ©reigniffen »on 1839/ beitel)t er Darauf,

Den
uvfpriingtif^ rciigiöfen Smpulä jener Belegung »öUig su ignoriren, fie

allein auö politifdjer ÄBere(l}nung , au5 4>cw*clei unD ganatiömu» ^crjuleitcn :

„SOJein offene^ äBefirebcn war fictä Dat)in gerichtet, Sß5erfc Der ßioiüfation

„l)crüorjurufen , unD DaDurd) foIiDe S5erföl)nun3 Der Parteien iu begrünöen j

„Dagegen uitraDcmofratif^c SenDenjcn, Die id) für ^reil)eit
wie für SrDnung

„gleid) gefciljrlid) l)alte , ju befämpfen unD ju bcfeitigen. S)al)er l)citte Di?

„^Partei, »eld)e fid) in unferra 5JanDe Die fonfer»atii>e nennt, Der Statur unb

„^)olitif(^eri S£Bat)rl)eit gcmäp , fi^ an micft anfcbliepcn rnüfren. 2CUein il)rc

„Sßortfüt)rer, Durd) perfön(id)e 2eiDenfd)ttften »erblenbet , jogen »or, fidj su

„SBerfseugen Deä ©pie^bürgertljumä . t)erpleit)en, unD felbjl gonj in Dicfem

„@eifle.... p :perfönli(]^er "JCnftbwärsung il)re aufludet p nehmen, -unD fi^

„Daraus entweDcr felbft gegen meine greunDe unD mid^ SBajfen p fd)mieDen,

„ober, wenn TCnDcre e§ für fie tl)aten, bie Sßortl)cile Docon mit l)üd)nafiger

„^römmigfeit unD ©ittfamfeit, fc^munselnD, unb gegen befiere» Sßiffen unb

;,(Seroifren fcbweigenD , einpftreic^en. @o i)aben fie, im fraffen SßiDerfprud^

„mit il)rem i>orgcbli(feen ^rinji)), bie fc^lectiteftcn eiemcnte Der äßolfäfraft ent»

„feffelt, Die ^errf(^aft ber roljen (Seroalt ^erbeigefül)rt unb geübt, unD fo ge^t

„es no(ii immer fort. ... (So finD in Den legten 3al}ren im »Jiamen (Sottcö,

„ttlS beffen ^Jfttribute iä) »on Sugenb auf SBü^rl)eit , ®ere*tigfeit unb Siebe

„betrad)tet l)abc, loiele SBerfc be& ^ajfeS, ber UngerecbtigMt unD Süge »er*

„übt roorben. — ®lauben @ie mir, iö.) jürne nidjt DenÄnütteln DeS ö.<Scps

„tembcrS, »iel weniger Denen, welcj^c fte trugen, wol)I aber Denen, weldi.e

,>Derglci(!^cn aufftifteten , begünftigten unD Dann , um Die grüßte p genießen,

„mit l)eud)lerif^cra ©ebauern — in Den Sfli^ flauDen."
—
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ren in ber ^eucr ^Saufe beS ßebenä «nb in ber

©eijleSiSaufe innerer ©tc^tun^ unb Surc^bil^

bung! —
^mö) fe{nS?e9{erung§;£)eFret wirb ta§ e^tijlentl^um ftc^

bcfeifigen, aber nuc^ burd^ feinen SSoIBbefd^tu^ ffcl^ bel^aupfcn

lajifen, wenn e§ aug bem ^erjen unb ciii§ bem ßeben feiner ^e^

fenner üerfc^wunben i{!;. mu^te eg <iuf bie ^auer gu ')tuperlid)s

feiten ber 3£rt feine Swflucl^t nehmen, fo würbe bie6 üon ber SSer?

fiegung feiner inneren Sebenäfrdfte {;errül^ren; bem ifl aber

nid^t alfo; nod^ lebt eä in ber Äraft eine§ önbcrcn, befferen SSe?

wuptfeinä; biefea boberc ßeben wal^rt)aft barjuptels

len, ea einjufüljren in bie ©egenwart burc^ bie

»oUfie^ingebitng ber Ü:iche wie buri^ liie exnfce

Zl)at beä erfennenben ©eifleö: i)Ci§ ift tic «)ftid^t

unb ba0 Serlangen berer, bie am 6.{)rijtentl)um

met)r befi^en wollen aU ©eften s ©ejanf unb

©d^utformcln» —
3(üe, bie nic^t gu ben ©d^lafenben unb Srdumern ober .gar

§u ben Sobtcn biefer ^dt gejdl^lt fein wollen, baben Sl)eil an iik'

fer 2lufgabe
—

jeber in feiner 2lrt, in feinem Greife; unb wo

wdre bie fÖ^abnung l)ie5U lauter unb mdd^tiger ergangen alg eben

in ben^dm^fen, welche 3urid^ erfc^ütterten ? — ©rmübet burd^

\)U ^taä^d beä !politifd>en ^arteibaffeg, uerwirrt unb jerfplittert

burd^ religiofe (Sntjweiung , gebeizt unb üerfubrt burc^ bie üers-

worfcnjlen ^inflüftcrungen
— wo wirb jeneg SSolf feine Ütettung

unbt^eilung finben, wenn nid)t in tiem füllen b^iligen ©iege be§

ül^rijlentbumä/ im ©iege gottlii^er SBabrbeit unb £iebe? —
33iefcr ©ieg, welker allein ber ringenben Seit geben wirb,

wü§ fie bebarf ^), iji nur moglicb, wenn jeber ibn im eigenen

Snnern erringt, mit feinem ganjen ©elbj! ftd^ an tl)n ergiebt,

1) „S) wenn man bod) Mute l

'—
f(l)neb 9?icbul)r 1818 — ©ejwungen

„unb geboten fann I)icr bod) niijt »erben» Sfficnn man in ©infalt bes ^cx'

„imä unb in Übevcinfunft mit (Sieic^gcfinntcn ju »at)rcm , frudjtbriiiCjcnbent

„©laubcn, grömmigfcit unb Ziehe Ijinjufuljrcn fircbte!"
—

„Xin^ev ©Icnb

„wäre nur burd) eine gänslidje Umwonblung unfrer 2eb.euö-

„qrt, unfuT @e»ol)nt)eiten, burd) ein ^o^ von ©ittc, buvd) äöeljKrung
beä

„SiBot)iftonbeä unb SScrcinfadjung be§ ganjen 2et)en§ möglid^ s« l)fe

„ben."— . -
^
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um c§ bcjlovemet unt) v»öl)tcr wicber ju gminneit. Sji töi^ft t>ie

2Cuf9öbe fc>c§ wal^rcn ©ei'ftlic^en in unfern SSagm fd^wcrev a\$ je,

fo t(l fte aud^ um fo t)6^er unb »örbfger/ fobalb er — \>in ©6(bi

ncrbicnfl eines ungetlltgen.^fmtSmed^aniömuö t)erfcl^md()enb
—

ftc^ jum ootten SBcwu^tfein feiner SSejiimmung eri)ebt SBoljl

ti)m, wenn er — üieUeid^t «rmer at§ fonjf ön @^rcn unb @c*

winn — um fo unbcbingter mit ganjcr ®eele feinem I()6&erenä5ci

rufe lebt; leiert ja bod^ bic ©rföbtung aller Seiten, bafi mit au*

Jerer fSlaä^t unb ä5ef)a8en.nur ju oft innere^ SSerberben unb gei*

jliger Sob in^bic Äirdjc unb tl)re25iener cinbrang.
—

2Cud^ bie

tfijleren ©pmiptome ber 3eit werben i^n nid^t irre mad^en an

bem SSertrauen 5U feiner ©ac^c ; ja, warte er getroj!, ob Ue

SGBeipgung be6 Un^tauhen^ ftd^ erfüllen wolle: „l)a^ ß^rijlen*

tl^um gel^ore einer jurudFgelegten <3tufe ber SÄenfc^ljeit an, unb

werbe in einer nid^t ju fernen 3eit nur nod^ in bcn untern unb

ungebilbeteren Älaffcn fortleben"
— wenn je biefe ©tunbe fom-

men würbe, fic gerabe wäre bic SD^orgenrot^e eimS gr^^eren

©iegeS; wal^rlid^, baa ßl^rijlent^um borf ftd^ nic^t fd^euen t)or

ber SSerbannung in bie ^utten ber 3(rmen unb ©ebrudPten; »on

bort, wo eä feine erfie 2fufna^me gefunben unb feine erften ©iegc

gefeiert, wirb e§ immer wieber ben SBeg in ^aUdjlc unb 2(fabe-

mien fi'nben, . in bic ^erjcn 2fller, bic SSerlangcn l)egen nat^ eis

nem bleibenbcn @ute M* —
©ewif, in bem aUfeitig^ SBerfe crbarmenber ßicbe , einer

Siebe, He, au6 bem ©tauben geboren, in il^m ftd^ immer wieber

erneuert: in ber Sröfiung ber feibenbcn, im Erretten bea SSer-

gweifclnben, im 2fuffu(^en bea SSerlorenen, im t^tfrdftigcn^aRit*

gcffii)te für bic „feufjenbc Äreatur"— bar in erfennen wir ben

öd^tejlen ^uiafd^lag ber c^ij!lid^en Äird^c, barin baS gottlid^c

1^ „Ona souvent dit,. que la religion etait necessaire aupeuple;
„et je crois fatale de prouver, que les honunes d*ün rang eleve en ont

„plus besoin encore." M.^d'e Stail. .
— (gS" tjl bcfüimt, baf-SovD 85 tt*

roii, üufl)ie3ta(^ric^t^itt: „eint eben »erftorbenc eölegrau t)ttfce oft
—

o^iie

it)n nö^er SU fcnnen — für i^n gebetetj" gegen tie®raftn ».äBIeffington
Äuferte: „©ie SÜeligion, welche an ben »erirrten ©ünDev benft, unb für i^n
„Mtt, ifl bic einjige, bic tni* je befe^ren fßnnte." Unb bem «Bittwer

jener ^rftu f^rieb er: „3^ würbe ba& (Sthtt, bas burii& S^re r. »erfliir^

„beneffir mi(!) auigefpro^en »orben ift, t\m »ertüufrliert gegen J&omerö,
;,(S(lfars unb !Ro^>oleöns »ereinten 9lu^." —

27



418

@e()cimniö t()vev Unübeminblld^feit Zhn fie wei^, ba^ {f)X6

©enbung nic^t aUdn ter ^(ngjl beS ®cwtffen§, t>er ?flot^ unb bcm

S)ruc!c t»ca ßebena gilt; aud) t>em geijiigcn ßcibcn ber

3ett, ben innern 2iBeI)cn einer 9dt)rcnbeiT S5tl-

bung fann imb will fie fid^ nid^t öcrfd^Ucfcn; cg

gcljott mit 5u i{;reml)el)rcn, nod^ mö)t überall erfüllten SSerufc:

einen Swijl ju fc|ltc|ten, eine Ißernoicflung ju lofen, worin fc^on

fo mele D^fer, felbjl blutige, gcfatten finb^»

„SBaS l^oret tljr?
—

frogen aud^ wir mit bcm norbifd^en

S^id^ter
— ©n ©erdufc^ üon Unbet)a9lic^feit unb Unfrieben, eis

,,nen tiefen ©eiifjer burd^ iia$ ganje bürgerliche 2eben. SBal()rlid^,

1) hierauf würbe mit cWt (äncrgie in einem (£d&riftd)en gebrungcn, ba&

fxä) bem äöcfien an\A)li4t, »caä l)«r ©fwufifd^e Äampf in 3ünc^ t}er»orbta(^te

(„Sie ScbcnSfrage unfrei- 3eit. ©in SBort bcr ^Cufflärung an bic ©ebilbc*
tcn»" Mnä) 18420 : /,®ie ©cbilbetcn — l)eipt e§ im SSorworte — fmb c§,

„welche in unfern Sogen »ornamlic^ ber St)c{lnat)mc , um nic^t p fagen bc5

,,SKitIeibeä beburfen, SBie gefällig aud) ber tJiome beä ®ebilbcten flingt, fein

,^©tanb ifi benn'od) ein fetjr f(l)micr{ger i imb man möd)te wo'^l Berfud)t «5er''

„ben, ba§ (Streben mä) ffiilbung unb ^ufflörung, bo§ un§ "Küe fcefeelt».».

„mit bera Streben ju i^ergleic^cn , beS ©reifen 3kl ju erreidien» . . . SBie

,,»iele unter ben ©cbilbeten, namentlif^ »on> tieferer unb »atjrerer Statur, ftn=

/,bett fi(^ , bie mitten in ber ^üUe geiftiger Äraft unb reichen SSiffcnä , bod)

,,,ji^ unbefricbigt fül)Icn, "aoä) eine ©el)nfud)t nad^ einem Unbekannten, nac^

„einem ®ute, W& l)öl)er wäre oB olle anbcren (Süter ,
ia^ ben ©urft ftiUen

„würbe, -im ®cmüt|e tragen! (Sewip, eine, tiefe üCotl). * . « * ^fber eine weit

„fd)limmere unb l)aufigcre Siotl) ift iik gerabe entgcgcngefe^tc. (äö giebt Äranfc,

„bie fic^ gefunb glauben i eä giebt ©ebilbete, bie t:on einem .®.efül)le bcäUnbe«

„friebigtfcins nid)t§ wiffen , ober nid)t§ wijfen wollen , obwol)l fie »on bcm

„l)öd^ften ©Ute
, ad) \ mc ferne nod) finb 5 bie (Sid)erbeit , ber ©djlof l)üt fxc

„übernommen...» ®ie ©egenwavt fennt »iele foldic ©djldfcr.
• 65 finb j. S5.

„bie , bie ba wä()nen, t)inter Dr. ©aüib ©traup fei
— um e» nur xed)t wlU'

„t(}ömlid& auäsufpred^en
— bie SSelt mitSSrcttern vernagelt, unb biefe Sret*

„terwanb fei ba» 3iel, wot)in jeber ©enfenbe gelangen muffe, aber weiter

„ttud^ nid)t um einen ®d)ritt. ©olcöe traben etwa einige ^üge aus (Strau=

„fen§ S8ed)er getl)an , fie rebcn in ©traupifdjer Sunge, werben erl)i§t , begei=

„l^ert, Wül)nen fi(^ ©ötterii glcid'/ legen ftd) nieber unb — fdjlofen. SBaä

„ift nun mit il)ncn anzufangen ? ^i)x läd)elnber 5J?eifler feibjl weif nichts

„mit il;ncn ju mad)en. ©r Ijat nur jweierlei 9Hehfd)en: big Sßiffenben, bie

,>®ötter, unb bie Stic^troiffcnbcn : fcaä gemeine äI5oIf... (Sä ift alfo alä eine

„Tfrt eon 5Kitleib ju betradjten ,
wenn ©trauf jene ®d)lttfer am ©nbc boc^

,>bem |)ttufen be§ f. g. gemeinen SßolU beigefellt , weil fte in gcwiffem «Sinne

„©laubige finb, nämlid) ... an baS ncugebacEene «Straufif^c ©loangclium,

„®.a& S5efte alfo ift , man wecfe fie cuS i|rcm <Sd)lafe ouf mit bem lauten

„(Rufe: 3Cuf!- vorwärts t Sft eä boi"^ ein beliebter Sftuf. ..ber aügemeine SHitf

„ber 3tit, — asorwartäl flingt e§ an allen Srten. ©ie SBcIt ift in v>ot

„lern 3«ge, bie ^eitf^cn ber S-üi)vcr (um nii^t ju fagen : ber Sreibcr) fnalln,

„bie ^ferbe , bie aSagcu bampfen , feie "Jtc^fe glü^t »or |)i^e" u. f. f.
—
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„CS öct)t dne Sobcgangji tur^ tie ©efc^id^te bc6. SoseS; e8 t6s

„t^cU in tev IBtuj! ber 3eitj glutflic^ ber , weld^er c0 ni(i^t »er-

„nimmt/'
— %hix not^ glucftii^er, wer — aud^ wenn er e§

vernimmt — to£^ eine 3«öerfic^t fennt, bie fic^ öuc^ in ber cr^

fc^üttevnbjien Ärife ber Seit bewahrt. — S^m finb bie inneren

Seiten unb ^dm^fc be§ Sfli)r!^unbert§ nur bie SSorboten, bie SBe^

l)en iencr geijiigcn SSefreiung, bie, neben ber fittlid^cn unb

mit if)r, t)<i^ unablafftse 2Ber! be§
(S^|lent^um6 ij!.. SBo^l

i|t e§ jur 3dt no(^ eine ©d^Ud^t ber ÜberjeuQungen, beren

Sfuägang üerl)üUt fc^eint; wer aber feige baüor juvüifweicj^en

woEte, au§ ^eforgni^ bie eigene JKul^e ,
bie innere ©emat^liclis

feit, bie Sc^welgerci be§ gemüt^Iid^en @enuj]e§ ein^ubü^en
—

ber wäre in SBa^rl^eit beffen nic^t wertb, ber ja nuc^ „biefeS

geuer angejunbct." SBcr nur erjl in ber redeten Siebe^u ben

58rubern entbrannt ij!, ber wirb, im S33er!c jener geij^igen Sr*

lüfung, üor ber ^ei^en Arbeit unb ben ®efa{)ren, bie jebe i)6^erc

Entwicklung begleiten, ftd) eben fo wenig freuen at§ ber toä^xt

Zt^t, ber dd^tc ©eelforger bm 2Cnbtid^ unb bie S5erü{)rung beS

^bipftfd^en unb moralifdien @lenbe§ üermeiben bürfen*
—

£>{e bleibenbe geijJigeSSerfobnung wirb crj! erfd^einen, wenn

bie {)od^j!c Silbung in i^ren legten 9fefultaten ftd^ wieber mit ben

3fnf^auungen finblid^^fd^Iid^ter Einfalt, mit ben elementaren

SBabr|)eiten ber fittlid^en 50?cnfd^|)c{t berui)rt; bann.wirb ftc in

ber ^iatur unb in ber ©efd^id^te ben (cbenbigen (Sott, in ber üotts

enbeten S^teligion (im ßl^riftentbum) tk ^i)at feiner »gerablaffung

jur S)Zenf4)beit unb tie ©ewdl^r if)rer SBieberberjieÜung erfennen;

t>k fittlid)en SScburfniffe ber ©eele werben ffd) mit ben Sorbcrutt^

gen beä benFcnben ©eijlea in Einem SSewuptfein burd^bringen.

2(bcr fein raf^ auffladfcrnbeg geuer wirb tm SBeg ju biefem

Biele weifen, fein fdinetter S3It/i ber ^b^'^ntafte ba§ ^unfel öer^

f^eud^en ,
ta§ unä umgiebt. ©onbevn gleid^erma^en bie Wlüt)i,

unb "äxhdt, ba§ jlufenweife Emporflimmen ber gorfd^ung wie'

bk unmittelbare Erbebung be§ .^erjenä, beä befd^auenben ©eis
•

jie§ unb tk lebenbige Intuition bcg @(auben§ — nur bie J^oc^jic

Eombination jener beiben unöertilgbaren 0Jid^tungen wirb, wenn

bie redete ©tunbe gefommcn iji, ber ringenben Seit ben geijiigen

27 *
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^rieben bringen.
— ®cn Slag unb ttc ©tunbc mi^ swai: 9l(cs

manb; baS aber wiffen wir, ha^ bie Seit ntc^t ausbleiben fann
— in SSieten ij! fie fd)on (Gegenwart

— wo in unjdl^Ügen ^crs

gen bie Erinnerung an ein t)6{)eveS @ut, ba6 SSerlangen einer bcf*

feren £icbc erwad^en wirb at§ fi'c
im ©oi^enbienj! eines gotfi)eri

laffenen Sd^ gcfunben werben. 2)a§®ewebc, mit weld^em ein

5erfe|enbcr @fe!pticiämu§ unb ein neu t)eröufbefd^worner i)errfc^s

füdfetigerSanatiämug bie Seit 5U umjiricfen öerfud^en, fann ©ine

crnf!c <Stunbc wiebcr jerreipen ,
wenn — wie nad^ einem bums

:|)fen Sraumc
— bie 9J?enfi^t)cit \i)x Hü^e auffc^ldgt ju ber cwis

gen S-ueüc bea «^eilö«

Unb fo wirb aucä^ unfer Sabrt)unbert oon neuem — \>kU

leicht bebeutungSöoUer aU je
—

jene uralte gragc ©amalieB be*

antworten: „ob bicfe ßef)rc oon ®ott fei?''
—-



^ e r i 4) t

über ben @ang unb ©tanb

®efd;i^tc ber @uroi)äif^cn (Staaten.

^ecau6s«9et)en

S)ie eifd^iencnen 19 gieferungen bicfeS SBerfa mii)dUn:

@efd}irf)te bec SSeutf^en bis 5«^ 2(uf(6fun3 be« 9fcfc^6/ wn
^fiflcc. 5S;{)e«c»

= = ber Sta({enifrf)cn <BtaaUn, un £«o> 5 Steile.

== = \)on <Sad()fen, »on SSottiger, 2 Stelle,

= = ber ülieberlrtnbe, öon »an Rampen. 2 3;^eUe.

» » b«8 ^ceufifdjen ©taate, wonStensel, Ir, 2runb

- * wn (Spanten, \)on 2em6£e* ir SljelU

- s tjort Otuf lanb, loon ©tral^L Ir « 2c S^cU.

; * t)Ott <©d)it)cben, »Ott ©eijer« Ic, 2cu*3tS{)eU,

= * »Ott ßnglanb, oon Sappcttbecg. ic u. 2c St)eU»

- ' beS £)ejlerceid)tfd)en ÄaifecjlflatI, \)on ©caf sUJau

latf)» ic, 2c «* 3c 3;()eiU

s ' öott ^octugal, \)on <3d)afec* Icu. 2cS^«U.
= * tton ^dnnemacf, »on 25al)lmattn» lcu*2cS;^etU
= '

toon granfceid^, »on ß»X(Sd)mibt, lcw*2c2;i()«L

= s = ' = wd^ccnb bec SJeöolutionSjett, oon

SBad)Smut^. Ic u- 2c 3;f>eU.

r s bcS £)Smattifd)ett9?eid)S inßucopa, t>ott3i«ff«if«n.
~

Ir %{)i\\,

^ • von ^oUtt, Don JRopel, Ic Slf)eU.

5 = £)ßutfd)IattbS öon 1806— 1830 üonSSulau. gocts

fe^ung »on ^fiflec ®efd)i^te bec Seuffd^em

3m Sal)re 1843 »erljen met)rcre gortfelungen geliefert »erben. 4)err

^rof. ©d)cifec in (Sieben W- '^ic ©efdjid^te ©panicnS fortj Mc ®e=

fiö^it^tc 3lu?((ml)8 ^at par iljren SSearbeitec \m^ Den Sot) »erloren, e5 ift



aber ^offnwng, i^n ^r Mi ^ortfe^ung »bUfonimen p erfc§en. ©omit bat W
©efd^i^te jeUeS ©taateS ancrfannt tüchtige SJerfoffer gefiinDen.

—
einige 3af)re pnb »cifloffen, in welchen bie Sovtfc^imgen fpavfomcr ey^

|^icnen/d(§ gsMnfd^t , »urDe» jy?iemttnl)en fonnte Uefi »etjer tl)un unb mefr
beunrui^igen als, ben SJerlegcr: äupae ^inDerniffe traten bei ben SSerfajfern

ein, alä Äran!{)eiten , ®ef(^äft§reifen ober amtliche Qfrbeiten ic, wie if» SB.

©ruf SKailatI) in Der Ungarifdjen, ^profeffor (Sciier in J)er
©d^webifc^ett ^tm'

t)ei>crfammlung beftiöciftigt war» 5c|t Jjarf man Rc[)er erwarten, Dap Da§ ®e*

fammtwerf in 5 "bis 6 Saljren »oHentjet fein »erDe*

„Sie SBerfc feien p umfangreid)/' ift ^ie unb bo gefagt worbcnj —
biefe ,£(age motzte gegrünbet fein, infofem ixe ©taatengefc^'icibte alö eine

©ammlung geft^ic^tlici^er 4)anbbüii^er MxaMit »pirb» ^öt aud) fold^e :jfns

fid)t anfänglich »orgelegen, fo mupte fieboc!^ aufgegeben werben, al§ ba§ Un=

tcrnel)men großartigere ©efialtung gewann burdb bie Stjcilna^rae ber auägc=

jeid^netpen 4>iftorifer, benen ein äußeres SO?aaf nic^t jjorgef(^ricben werben

fonnte,
— unb fo "^at bie iStaaten = ®efd)id)te eine Sftei^e tjiflorifd^er SBerfe

SU einem ©anjen verbunben, bie jeber "Knforberung , bie na^ bent ie|i=

gen ©tanbpunft ber ©cfd^idjtä = SSiffenfc^aft gcmadjt werben fann, entfpre^en.

"itud) offentlid^ erging nie()rmal» ermttt)nuna nid^t äu, bef(]&rttnfen,
's* 58» in ber preufifd)en ©taatSjeitung , bei ©eiegeni^eit be§ erfd^einenS »on

©tenjel'S ^reufifdöer ®ef(^id)te , 2r Ä^eil t „9}löd)te e§ bem Sßerfaffer bo^
gefallen, ik weitere ^ortfe^ung biefer @efd)id)te unfereä SSoterlanbeö wemg=
jlenä bis jum S^obe beS großen Jtönig» in einem entfpred}cnben Umfange mit

ber l)icr bel)anbelten 3eit t)erati§sugeben imbfid^ nid)t burc^ ein auper=
I i d) » r g e f d) r t e b e n e § 9}t a a ß b i n b e n j u l a f f e'n

,
liomit nic^t bie

folgenbe, fo wichtige unb intereffante 3cit eine SSerfümmerung erleibej baä

wirb gewiß ber SBunf(^ aller berjenigen fein, weld)e fxd) mit biefem Sßerle na=

(;er befannt ma(f)en." —
®aS 3fuSlonb I)at ben SBertl) ber ®efd)i(i^te ber duropdifd^en ©taaten

anerkannt,
— »on mel)rereij 3Cbtl)eilungen finb in Stolien, ^ranfreid^ unb

(änglanb Uebcrfe^ungen erfd)ienen, in ^aris eine ©ammlimg ganj gleici)cr ®e=

flaltung unb llxU

©er ©ubfcriptionSpreiS »on li %i)k* für 24 Sogen, wk berfelbe an=

fänglid) benimmt würbe , ift ftreng feftgeljalten worben. ©injeln biefe l)iflori:=

fd)en.Sß5erfe I)erau§gegcben , würben iebe 24 Sßogen 2 SI)lr» foften muffen.

33er unterseid&ncte SSerlcger ericnnt mit Sanf bie 3;^eilnal)me , wcld^e

baS beutfe^e^ublifum biefer feiner großen Unterneljmung gewährt 1)at, unb

erwartet mit ©i^erljeit, ia^ e§ babei U^ jur SBeenbigung bejfelben befiarren

werbe.

©otba, jyfoi^ember f842.

^viebvtd^ ^cvtlf)C§ am Hamburg.
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